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9ttit 93erlaub, lieber ßefer!

®a$ foH feine 93orrebe fein, fonbern ich b<*be nur

toenige Qßorte im Vorbeigehen jenen ßefern ju fagen,

melcben biefc^ 6tficf föon t>on ber <Eübne berab be-

tarnt ift, unb follte bie* ettoa bein gati fein, lieber

Cefer, fo t>ertt>eile bieb ein tt>enig bei biefen 3etlen.

<2Ber mit ber ©arfteHung biefe* Stüde* fefcon Der«

traut ift, toirb auf »ergebene Stellen fto&en, toelcbe

für ibn ben 9?eij ber Neuheit haben tt>erben (ob aueb

einen anberen, erlaube icb mir niebt a« entfebeiben)

;

btefe* °piu^ an ^Dorfen unb ©ebanfen ift babureb

entftanben, bafc icb, unbekümmert um bie Striche,

belebe bie 3enfur unb ^b^^ferregie angebracht b<*ben,

ba$ QBerf fo, tt>ie e$ nicbergefdjrieben nnirbe, in ©rud
legen lieg.

Snbem icb mich folcbergeftalt oon bem ßefer auf

ber Schwäche literarifd>er ©telfeit ertappen laffe, fann

« icb ib*** um fo toeniger erfparen, meinen QLfyavatttx

an einer anberen Stelle in ben fanften ßiebtern ber

Sntfagung unb be$ ©anfe$ glänjen ju feben.

2Beber ben 9iacblefern, bie ba$ Stüd febon oon

ber 'Sühne ber lernten, noeb ben Sfturlcfern, bie c$

nie aufgeführt gefeben hoben, toollfe ich ba* liebe £ieb

:

„©arf ich *t ^äberl liabn?" entziehen; bie erfteren

hätten e$ gettn& fehr oernufft bie anbren toirb bie

3ugabe ftcberlicb freuen, ©iefe* ßieb, toie alle im

Stüde t>orfommenben ©efänge *>on bem wrbtenft«
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»öden Äapellmeifter Qtbolf Mütter sen. allertiebft in

gjiupf gefegt, ift nach ber bfi&nenfprache eine „Ein-

lage"; e$ ift niefct t>on mir unb ferne bat>on, mich

mit fremben Gebern fcfcmücfen tootlen, gebe ich

befannt, bajj ber treffliche fteiermärfifche ©c^riftfteHer

<p. 9lofegger e$ ift, toelcfcer biefe* ©ebicht er-

fonnen unb jum frommen aUer oerliebten „3)ianbln"

*>on ber ^öcbftcn 3nftanj, ,/n fierrgott", bie be-

jafcenbe (Srlebigung ber 'Jrage, ob büberl geliebt

toerben barf, erttnrlt fyat

Über ben erften °Punft n>ar ich bem ßefer, über

ben feiten mir bie 2lufftärung föulbig; ich barf

nun tt>o^l fchtocigen unb bem „'Pfarrer t>on Äir<h=

felb" e$ überlajfen, feine 6ac|>e felbft ju führen;

möge er ba$, tt>a$ er t>on ber 9?ampe fcerab $aufenben

gefagf, je$t t>or bem einzelnen im traulichen fiefejimmer

toieberholen, unb toenn bann für alle, alle um tyr joerj

betrogenen, mögen fte nun mit tt>ahrer (Sntfagung

ben ©ott ber ßiebe lehren ober auf fteilen j5öl;en

naef) 3öurjeln graben, ba$ SDfttleib erdacht, bann

tpiH ich mich Ö^nte befcheiben, ba& bie fturcfct tt>eg=

geblieben unb au$ ber halben 5ragöbie — ein 33olfö-

ftürf geworben.

3)er SJerfaffer.
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^ e r f o n e n

©raf <3>eter t>. $infterberg
£u£, beffen 9*et)ierjäger

&ell, Pfarrer t>on Äirdjfelb

Brigitte, feine &au$&älterin

03 et t er, Pfarrer *>on 6t. 3<rfob in ber (finöb

Qlnno SMrfmeier, ein <3)irnbt au$ St 3atob
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(Srfter 2lft

Sagbfanfaren, be*or ber 93or$ang aufgebt, f^Iie^en bic

Ouvertüre.

Qeforation: ©ebirgälanbfc^aft, Jhiliffe: *>om iointer-

grunbe anffetgenbe Reifen, in bic Gefte aerlaufenb unb
prattifabel, lint« ein Heine $ 5bau 3, buref) ^Iu3f)äncj$eirf)en

al« QBirt$$auS fenntlid) gemalt ein $ifd& sorne re$t«
na$e an ber Äuliffe.

<£rffe 6aene
<2>ie Sagbfanfare fe$t, tt>ä$renb ber 93or$ang aufgebt,

nod) einmal, unb tt>äbrenb bic 6$ene frei ift unb ©raf
ftinfterberg unb £u$ im iointergrunbe auf ben Reifen

erfc^einen, ba« jn>eite unb letzte 9ttal ser^aUenb ein.

£uf (rauher alter 2ßeibmann, mtlitärifdje £>altung,

in bie 6jene Im!« toeifenb). €|jeHenä&err, bort brüben

ift ein fapitaler 6tanb, ba toecfcfelt ba* Qßilb gerne.

ftinfterberg (graue« &aar, in ber Sflitte gefcfyeitelt,

glatte« ©efid>t, $o£e ^inbe, fteif, troefen, aber ariftofratt-

f$e Sanieren, 3agb!leib, gleichfalls in bie Gjene lintd

beutenb). ©a« bort bor un* ift toofcl Äircfcfelb?!

£u$, 3u bienen, (SfjeHenj&err

!

ftinfterbergftorfommenb). 3n bem 'pfarrfprengel

nrirtföaffet ja ber iöell?

£ u | (folgt in refpeftooller gntfemung). £>m, galten

ju ©naben, aber (betonenb) unfer fcocfcttmrbiger Aerr

fceifct SMl
Sinfterberg (Ruftet). 3a, ja, ganj gut! 3ft er

3&m auefc in« Äerj getoac^fen £uj?!

7
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£ti£. 9Jiir? Aalten ju ©naben, ich bin Qßeib-

mann, ftorftmann, ich geb eigentlich auf leinen tt>a$,

ber ba in einem gemauerten ÄäuScfcen tt>a^ reben

tt>iD t>on bem, ber bie toeife QBelt erraffen fyat

{Jinfterberg (rafd) fleh gegen ßu$ n>enbenb). £u£,

tt>a$ foH ba$ gottlofe 9?eben?

ßu$. 3ft nic^t gottlob Ratten ju ©naben, mag

toohl blofc fo auäfehen; in fo einem ©emäuer ttrirb

mir angft unb bange, tt>enn ba einer ©ott unb QBelt

neinfperren n>iD unb £at laum eine ©emeinbe brin

^Ma$ ! 3)a rau$ follten fie fommen in grünen 'SBalb,

ho, ba tofirben fie anberä reben unb ber hochtoürbige

£>err -Seil, ba$ tt>är fo ein <2Balbprebiger nach meinem

Joerjen — fyalttn ju ©naben!

tfinfterberg (lächelnb). 9*a, ja, ja, Gr <2Balbbär!

— 3hm tyÜt man manche* ju gute, nur trag Gr ba$

nicht unter bie ßeute mit ben QBelt« unb QEBalb*

prebigern unb bebenf Gr, bafj ber Satan, n>enn ihm'^

um 6eine 6eele ju tun ift, auch einen grünen 9?odE

ansieht, unb brum hol Gr fich immerhin alle 6onntag

fein 6tüd Otyriftenfum in bem gemauerten &au$ ba

brfiben

!

£uy. $u'$ ohnebem, Gijellenahenv *>erbriej*t mich

auch nicht, *>on to>*9*n bem hochtofirbigen Aerrn °Pfarrer

bort, bem $>ttt, ber fagt: „6ei bu brat) unb geh ehr«

lieh beiner QBege, fo fmb'S @ofte$tt>ege."

S inft erb er g (huftet erregt). £uy, tu Gr mir ba^

neumobifche Sieben ab! 3Kerf Gr'*, ba* leib ich nicht!

<2Beg unb Qöeg, ba$ ift ein «nterfchieb. 2luf ©otte*

^ege glaubt jeber hinsutraben unb
9

4 gibt boch Qöege,

tt>o er t>or Äinberniffen nicht hfo9d<*ngen fann ju

8
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ifcm, unb mag er fonft nocfc fo toa&tx ausbreiten!

— 'Bleib Gr ^übfcfc auf bem, ben man 3&m oon

Äinb auf gettriefen fcat, unb banf Gr ©Ott bafür,

bafc 3&m bie* ©lüdf geworben ift!

£uy. Su'S o^nebem — galten ju ©naben — nur

mein i$ . .

.

<5infterberg (ftrenge). £u|, folc^e ßeute ttrie Gr

£aben nichts ju meinen; [ob alt) fie ba$ anfangen/ (;at

alleä 2lu^fommen mit ifcnen ein Gnbe. 3&r fcabt nid>t$

ju metnen ! ^coxv meinen aucp ntcpt», nnr nehmen otc

göttliche 'Söeltorbnung, ttrie fte ba ift, mit allen tyren

Vorteilen emerfeitS unb all ber fdjtoeren Q3erant--

tuortung anberfettS.

£ uj (Eingeworfen). Ungefctyaut

!

<5tnft erber g. Unb ju ber letztem gehört auc&,

bafc ttrir bie ßeute, bie ttrie Gr fmb, führen au ifcrem

eigenen heften, — ba$ „Oben&inau$tt>ollcn" fü^rt

ju nichts unb t>orgeforgt mufc werben, baft itjr im

alten guten ©eleife bleibt, benn fte&t Gr, £u£, bie

göttliche Qöeltorbnung beftanb f<#on lange, länger,

als ttrir e$ benfen fönnen, unb tt>irb befielen, folange

cS gHenföen gibt. <2Ber ftc& bagegen auflehnt, bem

wirb'* balb in feiner eignen Äaut ntc&t wo&l — warum ?

Gr jte&t, ba$ ©ebäube fte£t feft unb änbern fann

er'* nic&t, ttrie er aucfc bran rüttelt, unb tt>er bie anbern

baju »erführt, ben mufc man wegrücfen au$ bereu

©emeinfc&aft

£uf. ©laub'3 o&nebem!

$infterberg (nirft t>or fld) &in). 3)abei bleib Gr,

£uj, unb ttrir bleiben bie Gilten ! (3ie&t feine fllberne

<3)ofe, greift bebä^tig nad) einer ^rife.) ®ie göttliche

9
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^Beltorbnung, £uf (tlopft t&m gnäbig auf bie Sidjfel),

bic ift nrie Sein Qßalb, ganj fo, ba ift ni$t« ge*

tt>altfam gemacht, ba ift alle« getoorben unb ba fann

au<$ nidtf« getoaltfam bat>on abgetan toerben* ®a
ftefcen bic gewaltigen triefyunbertjäljrigen Stämme, bic

burefc bie Sonne ©otte« grofcgejogen toorben fmb,

ba fielen fte tt>eit gebreitet auf bem 33oben, ber i&nen

gehört, ba fte in tym nmraeln, unb befmen ftd) bur<$

ben ganzen 9?aum, ber i^nen &ur Entfaltung *er--

lie^en tt>arb, unb ba« ift tyr 9?e$t, benn ben brauchen

fte, auf bem ftetjen fte — n>ei§ Gr nun, ßuy, tt>arum

ba« llnter^otj tynen nic&t über ben Äopf warfen fann?

ßuy. 3 natürlich, tt>eil fte tym ben 9?aum baju

»ortoegne^men ! 'Zöenn ber 9?egen t>om «ßimmel fällt,

fo nehmen bie fronen ba« meifte tt>eg unb ba« Unter*

fcola mag ft$ getr&ften : tpenn'« nic&t regnet, fo tröpfelt*«

bo$ ; unb in ber Grbe rücfen fte mit ftarfen Sßurftel--

äften bie fc&toac&en gäfercfcen beifeit

<5infterberg (je# erft mit 93efrtebigung fcfmupfenb).

Sie^t Gr, £uy, fo ift'«, ba« ift bie QBeltorbnung, ba«

ift ber Stänbeunferfd&ieb ; tt>ie bie großen QBalbbäume

ba« Unter^olj oor bem Sturm, fo föttyen tt>ir bie

Ceute, nrie Gr ift, oor ben böfen ©ettutterftürmen ber

9Zeujeit! (<}Mö$ltd) launig.) Sag Gr mal, £uy, toenn

fo ein Unteres über bie anbern &tnau«fc&ief*t, bajj

Gr befürchten mufc, e« fä£rt Seinen alten Äernftämmen

mit ben Elften in bie Quere, tt>a« tut Gr ba?

£uj. 93erfe^en, GsjeHenj&err, natürlich, »erfe^en

ben QQßalb&erberber

!

^infterberg (nieft läctyelnb). 3a, ja, baß tym

ber „Äoc^inatt«" bie anizm Unterfcöljer ntcfct *er«

10
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birbt, burch bie böfe £ocfung, wrfefjen, oerfefcenl ünb
wenn er ba$ nicht verträgt?

£u£. 3ehrt er ab, »erbirbt. 3ft aber fein 6$abe!

<5infterberg (ntcft für fid>). 3a, ja — fem6chabc
— Derfe^en!

£u£ (namentlich). Äatten ju ©naben, G^ellen^

herr, ba$ ganje ©leichnte, fo gleich fam, t>om QEBalb

unb ilnterhola leuchtet mir fchon ein, aber ba$ . .

.

vom 33erfe$en ? ! . .

.

<5tnft erber g. QBart Gr'3 nur noch ein QBcilchen

ab, £uy, bann wirb'ä 3hm fchon flar werben! fforft*

Wirtfchaff, «Zllter, bie Gr eben oorher nicht t>erfteht.

£uj. QÖßiU fchon aufpaffen, G&ellenjherr

!

*5inft erber g. QBcr fommt benn ba ben 2öeg

oon Äirchfelb her?

£u$. SDlein Seel, ba$ ift ber ^oc^mürbige Aerr!

<5infferberg. ©er &eH?
ßuj. Gr felber, G^ellenjherr! <2öie ber <2Bolf in

ber ^abel, nur mit bem gewaltigen llnterfchieb, bafi

er fein fo gefährlicher ©efeH ift*
( jr

I !

(kleine <paufe.) £u$ (winft ihm ju gehen), taj* Gr mich

aücin!

£u$. Gijellenjherr

!

^infterberg (unwillig). SERarfchier Gr!

ßu$ ab.

^infterberg (allein). Gr läuft mir in ben 6d>u&,

wir wollen ihn auf$ Äorn nehmen; wenn er flug ift,

fo gewinnt er un$ beijeiten noch bie Witterung ab

— wär mir lieb, gäbe mir ein rechte« 2lnfehn, ba«

!

6t. °Peter, mein fytHiytx °Patron, nannte ftch einen

ii
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3Jlenfchenfifcher, tt>ill ^eutc auch einmal bic Flinte

au$ ber &anb legen unb ^enfehenjäger tt>erben.

Qßeibmann^^eil (nieft für fleh nachbenfltch, fnbem er aur

<9ofe greift), ja, ja, tt>erb mir ju teil! (Qßßenbet fleh

gegen ben Äommenben.)

3tt>eite Sjene

Voriger. &eU (t>on tintd).

<5 i n ft e r b e r g (grüfcenb). ©elobt fei 3efu* Gftriftu« I

j&ell (bantt). 3n €tt>igfcit ! (Qöiö vorüber.)

<5infterberg (oertritt ihm ben 3öeg\ 3ch fyabc

vielleicht noch bic €l>re, gefannt ju fein?!

S> e 1 1 (ihn ertennenb unb fleh öerbeugenb). Spellens,

Äerr ©raf »on 'Jinfterberg ? ! O, getpifc fenne ich

ben ^Kann, bem mich einft mein ©önner, ber tropft

von Glffirchen, fo toarm empfahl unb beffen gro§«

mütiger ^ürfprache unb Q3ertt>enbung td|> einjig meine

je^ige Stellung »erbanfe. 3ch barf tt>ohl hoffen, biefer

QSertpenbung bis nun feine Unehre gemacht ju ^aben?

<5inft erber g. Am, fym, Unehre?! Unehre, nein,

jebod; oerjeihen 6ie, ba£ ich 3^nen fein ©egen-

fompliment meieren fann, ba$ verbietet, offen gefagt, bie

2lufricfctigfeit. 3^re Seelforge toäre vielleicht gebeihlich

in frieblichen 3ei(en, ttrir leben aber in friftfehen $agen

unb ein 9Jiann ber ffreitenben Sftrche finb Sie nicht.

Äell (unruhig). Stellend, tt>enn $abel in biefen

QBorten liegen foll, fo fei e$ aufrichtig geftanben,

bafj ich benfelben nicht ju fäffen toeifc. Sie feigen

mir ba einen 3n>eifel in bie Seele, ber feinen Tanten

hat, benn bisher glaubte ich nur meine 'Pflicht getan

ju fyabtn.

12
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<5infterberg (n>tegt ben ®opf). 3a, ja, ber QSeruf

tft ber toeranttoortlicbfte unb bcr Hauptfehler junger

Eeute liegt barin, fte motten anbre leiten unb fieb nid>t

leiten laffen; unb ba braucbt'3 eine fefte ioanb, bie
K

\ 1 ST

ftänbigfeit berührt, bie ifmen aeigt, ttrie jte baran gefcen,

unmöglich ju machen unb i&re fdjöne Stellung

famt aHer «SluSftcbt für bie 3ufunft um Flitter unb

$anb in bie Scban$e ju fragen, (ftaft t>ätertic$.) 3$
fcabe 3&nen einft bie Aanb ju 3&rem Smporfommen
geboten, als icfc 6ie niefct gefannf, je$t fenne icb Sie,

toeifc, tt>a$ 3&nen not tut, toerben Sie nun ben 9tat,

ben ic^> 3&nen 8U 3&rem ^ortfommen biete, jurfief*

toeifen?

ibelL O gcttnfc niefct! 3* bitte 6ie melmc^r

inftänbigft barum, &err ©raf!

<5infterberg. 3a, ja, mein guter Äell, ba 6ie

barum bitten, fo foUen 6ie meinen 9?at haben, fo

toarm, al$ er au$ meinem ehrlichen alten Aerjen fommf.

(ßäcbelnb.) «rüfmmrm follen 6ie i£n fcaben! ää&ä&ä!
— 6o treten Sie boeb näfcer!

(ÄeH tritt langfam näfcer.)

<5 i n ft e r b e r g, Se^en Sie, icb £abe früher gefagt,

6ie feien fein SÄann btt ftreitenben ÄirdK, je# fag

icb 3&nen noeb obenbrein, (Sie finb aueb fein ^ttann

ber ^errfebenben Äircbe! — 9ia, nur niefct »erjagt,

mein Sofcn, icb habe Sie niebergeftreeft, orbentlicb

niebergeftreeff, aber mit biefen Aänben toiü ich Sie

toieber aufriebten . . . fcä&äfcä . . • £acht nicht, (febr

joöiaO lacht nicht, ber Saufenbelementer — &äfrä&ä

!

2Barum nicht?

13
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&ell* 9iun, ich bächte, bie Sache toäre eben ju

ernft! QBenn 6ie über meine 3tt>eifel mich baburef)

hinausfuhren toollen, bafj ich fte enttoeber bumm ober

breift oerlache, bann bin ich ber ^ann nicht, ben

6ie je aufrichten, ich bin toeber 5ur ©leichgültigfeit,

noch 8ur ioeuc^elei angetan,

<5infterberg (verbirgt feine Verlegenheit ^infer

ein grotedfe* ©efid)t, pfeift oor ftch). Süh ! 3ft ba* ein

ernfter 9?itter — unb noch fo jung! 9?un gut! (£egt

plötzlich ba$ ©eftcht in emfte Ratten.) 2llfo, befter £>err

'Pfarrer, hatten Sie bic jtoei begriffe feft : herrfchenbe

unb ftreitenbe Kirche, ba* führt 6ie ju bem begriffe

ftrenger Suborbination, führt Sie ju bem begriffe

eine* Oberhauptes, ba$ biefe Kirche beherrfcht ba$

fte in ftürmifchen 3eiten befehligt . .

.

& e IL 3ch mufi geftehen, ich ha&* ben erften QluSbrucf

ftetä nur im Sinne ber ©emut unb ben anbern im

Sinne geiftigen Kampfe* genommen; bic «SRacht ber

Kirche ift boch ber ©laube unb ber toohnt im SDRenfcben-

herjen, |>icr herrfcht bie Äirche al$ ^rieben^fürftin unb
•

vi'4

fchaften unb ßafter.

Sfinft erber g, fiieber j5ell, nur nicht mit IJtyrafen

unb Silbern fpielen, ba$ mag bei 3hten 93auern taugen,

boch unter un$ bleiben hrir höbfeh auf bem 93oben

ber gOßirllichteit; bie <2öelt ift toirHich unb ©Ott ift toi*

lich. Pehmen Sie auch ja nicht bilblich, loa* ich fprec^c

!

Meli. 3ch f)abc nie noch *ttoa$ bilblich genommen,

baä ftch nicht toirtlichoertoertenläfct; bei unfern heiligen

Büchern, bie fetbft bie 93ilberfprache führen, h<*b ich

mich nie bebacht, ba$ ^ilb im gröfcern Sinne ju
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nehmen; benn bte ©eufungen, fte müfjcn mit bcn

3eiten toachfen, fonft geht'S bcm Ofaibente tt>ie bcm

toeifen Orient, bcr regungätoä nun oor uns Hegt ttrie

ein über feinen Silbern eingefchlafneS Äinb.

S i n ft e r b e r g (für fleh). Spricht famoS ! ®aS gäbe

einen grauenprebiger ! (ßaut) Vortrefflich I 9?ur begreif

ic|> nicht, toenn Sie fo benfen, toarum Sie nicht einen

Schritt toeiter gehen; bann ftünbcn Sie ja mitten auf

unferem boben, auf bem boben ber ^irflichfeit!

QBer, n>ic Sie eS im 93ilbc taten, joerj unb SÄenfch

trennt, erhält eben 8h>ei begriffe; tt>ir laffen ftc bei*

fammen unb h<*ben eS baher mit toirflichen ^enfchen

ju tun, bie fügen ftch ober fügen fich nicht bie toerben

baher beherrfcht ober befämpff.

Joe II (im (Sifer, auSbrechenb). 2Ufo hinweg mit allen

93ilbern — ich meine nicht ben bilberbienft, ber auch

bem 93ott ©reifbareS bietet — fytiMQ bamif, eS

fpricht ftcfr toirftich ohne fte oiel leichter! Söenn'S

SWenfchen ftnb, bie einerfeitS beherrfcht toerben ober

befämpft, fo fyat man anberfeitS nur nrieber jtoei be-

griffe nicht ju trennen: bie Kirche unb bie ^rieftci-

— bie ftnb ernS unb man fyat eS baher mit toirllichen

SÄenfchen ju tun, bie h*nrfchen ober befämpfen.

<5infterberg (erftaunt, mit freunbltchem Äopfntcfen).

3hr feto gelehriger, als ich fonft einen in Gurer Gage

gefunben habe. — (Si, freilich, baS ift bie richtige jährte.

^Kenfchen, wahrhafte SWenfchen ftnb auf beiben Seiten:

bie h*rrfchenben unb bie beherrfchten, bie fämpfenben

unb bie befämpften.

fiell. 2llfo g^enfchen auf beiben Seiten? ilnb

jefct erlaubt, toie fyaUm toir benn oon all biefen oielen
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einjelnen ^crfoncn bcn 3rrtum ab ? 93ei feinem «ßerjen

anfragen, ba$ barf nun feiner, ba$ ift nur ein begriff

— tt>o fragt er fonft nun an, unb tt>enn ja einer ofcne

3rrtum toäre . .

.

ftinfterberg (lächelt, gennc^tig). 3)en fragt man,

eben beul

Aell. 3ft ber fo bei ber fianb? — 3cf> fürchte,

bann fangen nur erft an bie begriffe ganj ju trennen

!

2Benn bort ein Äerj naefc Sroft fömacfctet, toenn fcier

ein &erj in ttrilber ßeibenfc&aft mit ftc& ringt, unb

id> barf niefct $roft noefc ^rieben fpenben, frei au$

eigener Aanb, mu| erft Sftac&frage galten: „S)arf id>'$

au$, fo toie Mpt meine?" — ©, bann, J5err ©raf,

bann fönnt e$ leicht gefc&efcen, ba£ o&ne $roft ba$

Äerj bricht, bafc o&ne Joilfc ba$ Äerj t>erbirbt —
unb, Aerr ©raf, ganj ttrirflid) ift bann mit bem begriff

ber ganje 9!Kenfc& geftorben unb t>erborben!

<5 i n ft e r b e r g (troefnet fid> ben 6$n>ef§). <3>iit 6uc&,

lieber Pfarrer, fpridjt jtc&'ä bodj verteufelt ferner!

3&r fommt boety immer ttrieber auf bie Silber surücf

unb 3&r malt grell. Ob 3&r tröften, ob 3fcr Reifen,

beifpringen bürft, ba$ ju entfcfceiben ift in ber Qßirf-

lic^feit niefrf gar fo ferner; 3&r müfct nur fragen,

ob e$ auefc ber ©aefce, ber ^eiligen Sacfce bient, ob

3&r fo tut ober fo!

«öell. ©uf, aber man mufc bo$ bei ^erfonen
fragen, ob's ber Sacfce bient!

<5infterberg (fä&rt lieber mit bem $udje über bie

6ttrne). QBir Serben un$ leidster verfielen, toenn ttrir

un$ ganj auf ben <23oben ber ^öirfli^feit begeben.

G$ ge^t nic&t anber*. ^enn \<fy mir erlauben bürfte,
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<5ie auf <5e&ter aufmerffam ju machen, btc Sic bte&er

in 3£rer 5Imt$tätigfeit gemalt, ba$ bürfte 3&nen
tneHetc^t beffer frommen al$ mein t&eoretifcber Äur$.

Äett Gi, ganj gettrifc!

<5inft erber g. 3)a ergibt ftcb ganj *>on felbft ein

Heiner Normale, benn bureb Schaben tt)irb man Aug.

&ell. 3a too&l, ja tt>o^l; boeb bünft mieb ba*

noeb immer beffer, als man tt>irb — bnreb 9?u$en

bumm! 3cb bitte, meine ftefcler!

<5infterberg. 3a, ja, laffen 6ie mieb nur be*

imnen

!

ÄclL Sinb ifcrer fo »tele?

ffinfterberg, ©a* niebt, ba* niebt, W&ä! (5ür

ftcb.) "SÄir fdjemt, ber fd)raubt mieb ! (Groden, belebrenb.)

3db ttriH bei Syrern größten ffefcler, toeil umoerjei^-

licfcften, beginnen, toenn auefc bie anbern gerabe niefct

bie fleinften ftnb. 3e$t, tt>o ring* im ßanbe bie fromme

©ttmmung im fünften bluffe ift, tt>o ba$ ^olf au

ben93erfammlungen toallfa&rtet, toarum galten Sie 3&re

©emeinbe baöon ab?

fiel f. ©a$ tu ic&, ja, — unb fceut unb morgen

tu icb'$ unb immer ttneber! ©a$ ift eine fetbftmör-

berifd>c 93ett>egung gegen ba$ ftcb oerjungenbe 93atcr*

(anb.

Sinfterberg. 2Ba$ SSaterlanb — mit folgen

©efetjen? fierr, bort ift unfer Q3atcrlanb, jenfeitS

(toetft gegen bie <8erge, aerbeffert aber rafcb bie 9*icbtung

be$ Slrme* gegen ben Äimmel), ba$ fceifct bort, bort ift

unfer Q3aterlanb, jenfeitä! QEBaS toollen Sie? ©ie

©efetje ber Äircbe unb bie @efe$e be$ Qtaattt bürfen
t> t \ 4 t 4" t Y\ /> Y> X At4 •> Cy i% Tf% ff >•» A4*
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Joetl Sonft &eben fte ft$ gegenfettig auf, ba$

tt>ar aucb meine Surcbt barum ^anbelte icb fo unb

anber« nicbt!

<5inft erber g. Scfcrecft Sie ber Äampf? ^afc, bic

Äircbe fyat babei nicbtä $u fürchten, bie Äircbe ift etoig!

£ea ®er3Kenfcb jebocfr ift'S nicbt! Soden alle

Segnungen unb ^röftungen ber Äircbe für biefe unb

trieUeicbt für mehrere ©enerationen ftftierf tt>erben —
unb n>arutn ? Ilm Sturm au taufen gegen ba$ «Safer*

lanb? &err, ba$ fann niemanb forbern!

<5inft erber g. «SÄan fann'S, man nrirb'S ! ©laubt

3&r, umfonft ift je^t bie gan*e G&riften&eit 9« ^om
oerfammelt? Q3on bort tt>irb (£ucb ber «Sagbefe&l unb,

AeD, icb rat'S (?ucb gut, bem geborgt!

ioelKf^meralic^.) 2Ilfo boeb?! Qöie oft f*on lag

tt>ie &ier ba$ 9Äorgengrau, eine nabenbe, neue Seit,

über ber fdjtoeigenben Grbe, ba traten fte jur Äircbe

I

tyxan, oortoärtäbrängenben ©eftalten, ba bot Sabin,

/ ba bot ber <2öittenberger Sfldncb bie &anb, jeboefr bie

I ioanb toarb nidjt erfaßt, ber Schritt toarb oortt>ärt$

niebt getan; in bem Gntfe^en, ba$ bie ßenfer fafjte,

gefeba^ er ftet* jurüd! (3um ioimmet.) Unb boeb, bie

Sonne neuer 3eit, fte fanb noefc immer beine Äircbe,

0 lafc fte je^t boefc nimmermehr fünbigen auf tyre

Gtpigfeit I

Sin ft erber g. 3)a$ ift ©efafel, junger 5Wann!

QBer fünbigt je bureb fefteä Vertrauen auf eine ^eilige

93er&eijhmg ! Slufrecbt mufj fte erhalten toerben, bie

alte Orbnung, mit allen Mitteln, bie yn* ju ©ebote

fteben, ba$ forbert biefe 3eit; geftfifct, geftacbelt müffen

bie Scfctoacben, genährt bie <5euergetfter toerben, ba«
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$at man alt nottoenbig erfannt. QBi&t 3&r tnelleidjt

e$ bcffcr, toa$ ber ioerbe frommt, al$ bie, bie bcren

£)irtenftäbe führen?

ÄclL ilnb fmb fte benn barüber fo einig, alle,

alle toie ein SWann?! £lnb toarum, toarum frag id)

Gucb, fönnf ic& e$ niebt am Grnbe beffer toiffen, alt

meinen Sprengel nie mit Qlugen

fa£? QSJarum gerabe follen toir niebtttriffen, toa$ ba

not tut, h>ir, bie ttnr bem gläubgen 93olfe unver-

mittelt, untertreten bei Sag unb 9iad>t, in #roft unb

©tut jur 6eite fte&en? Qöir tröften fte auf i&ren

Sterbelagern, nrir ftefcen an ben biegen tyrer Äinber,

toir fegnen fte am Traualtäre, ttrir nehmen untere

SSeicbfftegel, toa$ fte reujerfnirfc&f in unfre ö&ren

flüftern — unb ttnr, toir foKten e$ nt$t toiffen, tt>a$

in be* 93o«e* Serben poefct unb jammert?!! SBcnn'*

fonft in ber QBelt geftärmt fcat unb getobt, toenn'3

ringä oon 3toiefpalt unb raupen kämpfen ttriber&allte,

ba fonnten bie ^ebrängten noeb jur Äircbe pebten,

ba ftanben bie jioei getoaltigften ©ebanfen 2Bacbt,

bie je ein fterblid) fiim erfaßte, bie Gttrigfeit, ber

©ottgebanfe — in tyrer ©röfte fc&molj bie Seit unb

äße 9iot unb Sorge, tt>ie Scl;nee auf ben ©ebirgen

»or ber 'SKaienfonne, unb ^rü^ling toarb'S in ben

fummeroollen Aer^en ! — 92un Xaffct bie ^elabnen

fommen! — 9fom fe^t ftcfc in ber Äirdje fort ber

Äampf be$ TagcS, ba$ fceilge 93ucb ift oon ber Äanjel

ganj oerfc&ttmnben, unb toie n>enn er fte aU Verlobte

oerfünbigen toollte, toirft ber ^rebiger ben ©tauben

unb bie ^olitif oon ber £?anjel untere 93olt QBollt

3bt ber Sorge unb ber Sftot i&r ^eilige* ^fpl, bie
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Äircbe, rauben? O, fefct bocb 511, wa$ 3&r beginnt!

3cb fyab'ß jum öffern gefagt na<$ ber Gebrtft: „3)er

Obrigfeit foHt tyr gefcore&en!" Soll ieb nun fagen:

3)er Obrigfeit follt i&r nic^f gefcoreben? 3eb fyab

gefagt: ^ür eure 'Jeinbe follt tyr beten 1 — 6ag
ieb nun ba$ ©egenteil? Soll icfc ftatt Sroft ben3weifel

bieten, ftatt triebe 3wiefpalt fäen? Unb wa$ nun,

wenn fie fommen fragen: Sinb meine (Sltern feiig,

bie bort auf bem Keinen «Jriebfcof ru&n? QBaS fag

ieb, fag ieb ja ober nein? Sag ieb ja, fo werben fie

erwibern : 3)ie ^aben all ba$ ni$t geglaubt, wa$ bu

un$ nun fagft, unb fmb boeb feiig, fo braueben ttrir e$

aueb niebt ju glauben! Sag i<$ nein, fo treff icb fie in$

fierj unb fie werben fragen, warum man benn nacb

<£f>rifti ©eburt fe&on 1800 febreibt, ba ber (Srlöfer

£eut boeb erft gefommen unb niemanb früher feiig

werben fonnte ? I Unb bie, bie gar niebt fragen fommen,

bie b<*ben wir Wo^l nötiger, wie fie un$, ganj wirflieb,

Aerr, niebt bilblicfc gefproeben.

^infterberg (oerbiffen). SBie 3&r bei fotefcer

Slnftcbt noefc in unferer ©emeinfebaft bleiben mögt,

begreif ic& nic^f.

Joe IL ©a* ift'S, fo war'« noeb immer! Qöenn

einem fein ©ewiffen l)ö&er galt als Suer deinen,

unb ^eiliger fein <23eruf als Guer Vorteil, ba fafct

3£r 5U, wie er mit ©efebief wo^l ju sedieren war,

bann ^icö e$: <Sr war ein 2lpoftat! SKit ©enfenben

unter (Sueb fönnt 3&r nur in jwei Birten reebnen, als

©Icie^gültige ober Abtrünnige löft 3£r fie auf; iefc

bin Weber ju bem einen no<fy &u bem anbern ju gc*

icben, ieb bleibe, wie ieb bin!
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^inft erber g. 3)amt &ütet (Surf) *>or ber <Sf»

fommunifation

!

£ e II (auffa&renb). Stufen au$ bcr ©emeinföaft,

ber ich nacfc beftem QBiffen unb ©ettrijfen biene?!

3Kan fcfcleubert ^eutjutag ben 'Bannftrafcl nic&t fo

leicht, man toeifc e$, ber Verlorene la$t be$ Pfeile*,

ber matt tym Don ber 93ruft abprallt, unb nur

bie treuen iberjen trifft er fc&merawH, un&erbient;

ba$ befte OBerljeug ttmrfe man jerbroc^en fo beifeite,

um mit ftumpfen ju arbeiten? 2lu$fc&licj*en midj? 3&r

ma$t mi<# lachen! 2lu$ tt>eld)er ©emeinfc^aft benn?

2lu$ (furer? ©er gehöre i$ bo$ m$t an. Unb (fucb

für ein* 5U galten mit jener @emeinf<$aff, beren Aeilig*

feit id) anerkenne, ber idj mit allen meinen fc^toac^en

Gräften biene, fo toeit toerbet 3&r bo$ tt>o&l (Suren

gnäbgen 6$erj, für melden iti) nunmehr mit foltern

93(ute biefe Unferrebung fyaltt, nic&t treiben tooDen!

$ i n ft e r b e r g (rotttenb). Unb tt>enn icfc <£u$ ben

(Srnft ju ©emfite fü&re, bafc Gu<$ bie klugen über-

geben, toenn \6) Su$ betoeife, bafc icfy ein* bin mit

jener ©emeinfcfcaft unb tt>a$ ic& in berfelben jctyle?!

J5 e 1 1 (ru&ig). 3)a$ ift nicfrt toa&r!

<5inft erber g. <33ei 6t. ^cter, meinem ^atron,

es ift!

Joell (nrie oben), ^ünc^aufen, 6t. ^ünc&ljaufen,

toollt 3&r fagen, benn 3&r gebt mir eine ßüge mit

auf ben <2öeg!

ffinfterberg (toO). Aerrgottl

Äell (gefct). ©Ott befohlen!

ftinfterberg (na#fd>reienb). Q3erblenbeter, jittre

oor ben folgen!
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Ä c U (ftcb im ©eben toenbenb). 3* ertoarfe, toa* 3&r

beginnt

!

<5tnfterberg (fnirfdjenb). ©u nimmft ben Kampf
auf?

«Seit (fetyon an ber ftutiffe). ©er ift Sure 6a$e,

meine ift bie ^jlicfjt ! (Qlb linf$.)

Sinfterberg (allein). Glement, ba$ tyat mir noefc

feiner gefagt, fo ift mir noefc feiner gefommen! —
£u| I — QlJerbammt ! — ßur ! deinen fiebern 6$u&
fcab id) für fceute in ber 93üc&fe, fo jtttert mir bie

Aanb oor Aufregung! St>o, er foH an mieb glauben!

£uf — ber OTllionen&unb Iä§t ftc$ ntc&t fe&en, bem

toiH icf> einteilen feinen QBalbprebiger einträten!

(Gtürat reebt« ab.)

6cfyon nacb bem Abgänge £>eUä beginnt bie SKufif pianis-

simo einzelne Stellen be£ QÖBatlfabrercborä unb Äod^cit-

reigenS, beibe §onftttcfe jugletcb, ttrie in $önen b^über-
getpebt, ju fpieten.

©ritte Sjene

9*ad) bem Abgänge ftinfterbergä oon lintä ber QBirt unb
bie QSMrtfn, mit 9ved)en unb &reun$e auftretenb, n>eld)e

fie bor ber f>titte ablegen, bann &an$t 3ute$t QöaH-

fabrer, 6d)ulmeifter, £ot$l, hiebet.

QBirt. Aord), h>ie'$ ber QBinb rttbertoe&t, rnufj

a <3ERufif in ber 9icty fein!

Söirttn. 3cfr &ör'$ föon bie längfte Seit, i fcab

unfern &an$l auäfunbfcfcaftcn gfcfyicft

033 ir f. 'i liegt in ber £uft tt>ia a Äircfclieb unb

a 6c^nabberbüpfel.

&an$l (fommt gelaufen bon linfä). ^oba, ^JZuaba,

i toeifTS f$on, tt>a$'$ gibt!

22

Digitized by



<2Birtin. 9?a, mi benn?

3Birt. 9?a, fo lafc ben <23ubn nur ßuft fc&öpfen

!

& a n $ l (beutet nad> rechts). Q5on ba oben fommen

bie 2lltöttinger, bie naefr gjtatrei jur 93otf*»erfamm-

(ung ftie^n; icfc £ab*$ gleich fennt an innere $Z\vd)=

fa^nen ! Hnb oon ba auffa foeigt naety linfs) fommen

bie Äirc&felber mit einer &ocf>aeit$muftf.

QBirtin. 3>ie Äircfcfelber ? 3a, n>a$ tun benn bie

ba, fceirat leidet eine tt>eg *>om Ort?

&an*l (gewichtig). Qllle 5m ei heiraten f <u$er

Ort!

OB i r t. ©ummer 93ub, e in ß mufc boefc m$ Ort g^örn

!

&an$l (la$t). £ei#t nötü SUle jtoei g&örn

f in* Ort.

958 irt ®u bift a ßapp, nähert brauchen f ja rV ,«

nit aufcerm Ort ftcfc fopuliern j* laffen!

JoanSl (ftemmt bie Slrtne in bie Seite, belefcrenb). /

3a tt>ofcl, benn fte ge^en auf* ^ejirl unb laffen ft<$ .

bort foputiern, toetl bie <33raut tut&erifö it. <2öi&fS,

e* i* a SnnfiWE&e!

<2Birt. SRöt möglich

&an*l (beteuernb). 9ia, toenn icfc'* fag, fo Wß
a 9?eb! ©er Salmüller-ßoiSl ^eirat bie lutfcerifcfce

^ernbrunner^ranjL

QBirtin. 3)a Knnt man föon irr toerbn, tt>a$

T fceuttag* für neue 53räuc^ aufbringen!

£an$I (ftöft ben QBirt an). SJoba, bie SDiuaba

hrirb am 9?euc&en irrfinnig, ba$ £eifct man „reaftion*

narrifefc".

OB i r t. 3e$t tt>erb i bir aber gleich, feefer 53ub —
Sorte. <=0*ufW.
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^allfafcrerc&or (hinter ber <&&m, oon oben recfyt$).

#
O, ftärf uns, Äerr, an ©eel unb ßeib,

2luf baß tt>ir rüffig fämpfen,

©eS Satans &ötlif3> Sünbenretcfc

ünb feinen Äofcn ju bämpfen!

QBirt (läßt ben Schopf ÄanfelS fahren). ®a fein

P föon!

ÄanSl. ©öS i$ gföeit!

i5oc&aeit$reigen (hinter ber 6aene linfS).

ioetraffa, jöocfcjeit i$,

3)aS ift rec&t fc&icflicfc,

Äeiraffa, braoe £eut

<2Berbn aUmal glücflicfc!

JoanSl, 3u£u, ba fein bie a, je$t fann'S tt>a$

fetjen

!

Söä&renb bie betben 3üge flc^fbar toerben, nad> unb nad)

bie Qöege herauf* unb ^inabmarfdjieren, fingen fle da
capo,bo$glei<$aeitig, jeber feinen G&or. 3)er ©efang
bricht momentan ab, ttrie ber Scbulmeffter fein „Salti"

fcfyreit; ber 3ug ber <2öaUfa&rer &at bem JoocfoeitSaug

ben 3ßeg au oerlegen; fobalb beibe 3üge alfo fte&en, ruft:

6#ulmeifter. Äaltü! QBaS für profane Sönc

fcfylagen an unfere 0^ren?I

SJticfcel (3ugfü£rer beS <23rautauge$, gepult mit

33änbern unb Blumen, eine große Stange tragenb, eben-

falls mit 93änbern aufgepult, an berem <£nbe ein riefiger

Strauß). 9?a, n>a$ gibt'S? EafjtS unS ru^ig oorbeU

pafftern unb ge^tS euern 2Beg!

Sc&ulmeifter. £>att, fagic^I <5e£ i<$ re<$f ? 9,

langmütiger -öimmel! 2llt5ttinger, fcier fe&t tyr ben

ganjen ©reuel beS Unglaubens, ber mit ber fogenannten
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neuen, freien 3eif über bie Qöelt, ja felbft über

unfere fnebligen, frommen «Säter hereingebrochen ift

!

^Bährenb nrir unferer Grbauung nach SOJafrei

jiehen, feht i^r hier bie Äirchfelber, aufgepu^t tt>ic

bie 6chalfönarren, unter 6ang unb Älang ben

breiten °Pfab ber 6ünbe toanbeln; biefe ©emeinbe

fehieft feinen einjigen 'SDiann nach "SÄatrei! Qßarum

V

geben muft!

Bichel, ©a$ gang bich unb ganj SUtötting ein

Teufel an; aber toeil b* bich garfo fra^t, too'3 bich

boch nicht jueft, fo fannft auch toiffen, toarum n>ir nicht

nach ^Ratrei gehen; tt>cil unfer «öerr ^arrer gfagt

hat, tt>ir foHen'S fein (äffen, bie Aerren borten t'önntm

alles, tt>a$ fie reben, recht gut meinen, aber toir fönnten'3

falfch »erftehn!

©chulmeifter (huftet verlegen). 60, f0, ber Acrr

Pfarrer, fym, fyml

Bichel. 3a! llnb tt>a$ ich *>t\% ba$ i$, bafc un$ in

•aflatrei unb tt>o anberS nur gfagt ttmrb, bie neuen

©fetj fein niy nutj — oon ben nämlichen ßeuten, bie

ehnber e£ nit ber ^Jiüh toert gfunben habn, un$ auf--

aflären, n>arum grab bie alten tt>a$ hatten taugn

foHn!

©chulmeifter. Schweig bu unb la^ mich reben

!

$almülIer.£oi*l, öffentlicher 6ünber, tritt t>or, ich be-

fchtPöre bich, tritt oor! — 6iehft bu nicht in biefer

ttmnberbaren Begegnung, bie ift, al$ ob fich bir bie

Joeerfcharen be$ ÄimmelS felbft entgegentoürfen, einen

ftingeraeig be* Äimmefe?! 9?och ift e$ 3eit, lafc bie

unheilvolle Aanb ber Äe^erin fahren ! QBiKft bu ber
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erfte fein, ber unfcrm ßanbe ba* *erbammung$tt>ürbige
beifoiel einer folgen (?&e gibt?

£oi$l (verlegen). 2lber, 6$ulmeifter, einer mufc
t>od) anfangen I

6 cf> u lm e i ft e r. ßäfferung ! deiner barf anfangen

!

— äaft bu auefc ben 6cfcritt toofcl überlegt? <2ßie

n>iaft bu mit ber &au$- unb Äinberjuc&t auffommen ?

©ein 'JBeib galtet nichts auf beinen ©lauben unb lafy
bi$ hinter beinern 9?ücfen au$ — unb u>a$ fannft

bu auf tyren ©lauben geben, o&ne felbft ben beinen

5U verleugnen? 2öa$ aber toillft bu beinen Äinbern

einft fagen, toenn fte fo flug geworben ftnb unb biefc

fragen: <2ßer glaubt benn rec&t von eu$ beiben, bu
ober bie dufter?

£ o i ß t (tra^t ft$ ^interm Ö&r). ©a$ n>erben bie

floan 6afra bodj net fragen!

6<$ulmeifter (trium^ierenb). 3)a$ Serben fte,

verlaß bic|> barauf, ba$ tverben fte gen>i§!

SWic&el (ftUgt S*i*l auf bie Slc&fet). 3erftubier

bi$ net, fag tynen ba$, tt>a$ man un$ vor 3eiten

gfagt |>at, toann tt>ir unglegn gfragt fcaben: „Salt*

c* <3Äaul!"

6$ulmetfter, 60 rebeft bu? begreiflich fe^r

begreif, bu §aft un$ ja felbft ent&üHt, ba& tyr

Äircfcfclber einen reifcenben <2Bolf im 6c&of$pelje jum

Pfarrer &abt!

£oi$L ilnfern ^arrer verfc^impf un$ nif, bu

reifeenb* ©$of im SBolfSpela! iln* befurafc&ierft net,

toenn bu auefc noefc fo ^erumfgreift I QBie h>ir &eut

morgen au^ogn fein au$ unfern Ort, fo fein tt>ir

and) am <Pfarr&of vorbei, <2Ber fte&t an ber $ür?
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<2)er -fcerr Pfarrer ! 2Bir grüben i£n, er lacht freunb*

lieb, ich nehm mir ein J5erj, benn, benf ich mir, e$

ift tt>egen ber ©meinb, e$ gibt ja t>icHeic^t boeb manche,

bie ettt>a glauben, ich begeh a $obfünb, toeil ich bie

^ranjl fytivat, bie a ßutherifebe i$ — ich geh alfo hm
mit ihr, tt>ir Kiffen ihm bie Äanb unb ich fag: „fioch*

ttmrben, ich tät recht fchön bitten — " Unb t>erftanben

hat er mich, ^at ihr bie Joanb aufs opfert glegt

unb fyat gfagf: „©er Äerr gefegn unb behüt bieb!"

3n ber Äircbn j>at er ba$ freiließ nit fönnen, aber

unfer 'Pfarrer i$ a ein Pfarrer aufcer ber Kirchen 1

öchulmetfter* Unb foH e$ un$ benn ttmnbern,
r

©otteS ift unenblich —
Bichel. Slber boch nit fo lang ttne bu, 6cbul*

meifter, fonft tt>är f fchon lang abbrochen! (Sachen.)

Schulmeifter. 3>u fpotteft — unb ihr lacht?l

£ad&et nicht!

Wichet 3e$t fyalt *t <3Diaul unb reb: SBiUft bu

un$ Äircbfelber ruhig fcorbeilaffen ober nit? Sag'$,

nachher toiffen tt>ir fchon, tt>a$ ttrir ju tun fyabtn.

Schulmeifter (jie^t fieb furebtfam jurttcf, Hinterem

paar dauern ^ertoragierenb). £a$t euch oorerft boch

fagen, toelcb eine furchtbare 6ünbe e$ eigentlich ift,

eine Eutberifcbe jum QBeibe ju nehmen!

^Wichel. CoftS ju, ba$ tt>erb ich eu<h fa9«! —
^ufifanten, mein 5?irtaglanbler

!

3uhu!
SRttfR,

Schulmeifter. 3cf> proteftiere!

27

Digitized by Google



Bichel (fing*).

£ieb mit 6^or.

'S nimmt einer gar oft a

Rechtgläubige ®iro,

©ie nachhert im G^ftanb

5ut erft proteftiern!

<S)od), toenn ihm in b* 2lugn

21 ßufhnfchc lac^t,

Äann'S fein, bafj im d^tanb
Äatholifch er f macht!

Sobler mit Gtyor, $an$.

®eht$, fchimpft* nöt, geht*, fc^rcit^ n5t:

ÖS fe^rifche «Brut!

21 lutherifcb 3)ernbel

93u§t grab a fo gut!

<Ö i* a ber ©ottfegn

SSei i^r net oerburbn,

21 lut^erifch QBeiberl

Stiegt a flaue 93ubn!

gobier mit Gtyor.

SMeämal fingen unb tanken bie Wallfahrer mit.

6d)ulmeifter (wirft fleh bajitrifchen). ^ortoärtä,

oortt>ärt$, fromme ©emeinbe oon 2lltötting! 3u>ar

feib ihr auch *ta nid)t$nu$ige$ 33olf unb höbt eben

um ba$ golbene Äalb Qttcmtf unb ich foDte euch tote

SEftofeä 5tx>ci 6teinfafeln an ben Äopf toerfen.

Bichel. 3a, ^ehlheimerplatten

!

6d)ulmeifter, 2lber ich «>ill Rachftcht h^en
mit eurer 6chn>achhcit, Sftachftcht um ber 6ache toillen,
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ber toir fceufe bienen. (®väi)t öorflngenb). O ffärf un$,

55>err, an Seel unb £eib!

6 f> o r (emfaHenb). 2tuf bafc toir rüftig fämpfen u. f. tt>.

£> o cfc 5 e i 1 3 $ o r (fäHt ein unb beibe 3üge sieben nad)

entgegengefettfen (Seiten, alä tt>o fte gefommen, ab).

<
30B ir t (ber am (Sanken teilgenommen). 3e$t tocifr

man erft n>irHi<$ net, n>er rec&t fcat-

£> a n 3 1 (tad>t bumm).

<2B ut. VlSa* ladtft benn?

£>an$l SBeil ber 93oba fragt, n>er rcc^t M,
unb fte fcabn gar nit grauft!

QBirt 9ia, unb tt>a$ it>är benn babei rauSfämma?

9ted>t bleibt 9?ec^t!

«ö a n 1 1 (fe(f). 3a, freiließ, mv b' (Schlag biegt,

f)at aümal unrecht

Qöirt. SÜlir fc&eint, bu tt>irft aber gfeicfr aud> un-

reif ^abn!

&an$l. 3)a$ gibt'S bod> net; ic& t>erfriccfc mi

hinter b' ^Huaba, bis i fo ftarf bin ttrie ber 93oba,

bonn fimm i fc^on fcerfür* ©öS „ Q3erfriechen" ^eiftt

man Äonferenj.

SBiti 3um teufet, n>er fe$t bir benn ba* 3eug$

in Äopf?
J5 a n $ l (ftola). 3$ fcab boc|> im SJteraner Aotel

für dürften unb ©rafen bie Setter gtoaföcn!

93ierte Sjenc
93orige. Qöurjelfepj) (®ebirg£tradjt, Änie^ofe unb SSerg-

ftrümpfe, ©angfteefen unb ^reunje mit SSlättewerf, ber

ganje Slnaug aerfe^t 93ieraiger, finfter).

Qtpp (n>irft, ebne ju foredjen, ©angfteefen unb

^reunje &ur ßrbe unb fetjt fld> an ben $ifd)).
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$>an$l ©rü& bid> ©ott, Sftonbua!

5 e p p (gibt tym einen 9tippenftofc). Qöiöft bu triebt

mit mir an&a&neln?

6 a n $ l (weinerlich). 9ia, aber fcunbertmat fag id)

fo 5U bir unb bu lacfcft baju!

Sepp. Äeut bin i 511 bie ©umm^eiten nit auf-

fliegt 33ring mir ein 'Jöetn!

<2Birt. 60 jeitli* fceut? QBiHft fo frity in bie

Stabt?

Sepp. 3 gefc fceut nit in b' Stabt.

Qöirt. 9ia, unb auf bie 93erg frajelft a nimmer

Ijerum um Kräuter für bie 2lpotf>ef?

Sepp. <3Jii leibte fceut an feiner Arbeit!

i r t. ioaft gttnfc £eut lieber bein füffigen $ag ? . . .

Sc^au, Sepp, e$ i$ bir oergunnt, aber i<$ toilPS net

auf* ©ettrijfen nehmen, bafc bu bein bijfel (Selb bei

mir ffyen laftt.

Sepp. QBaS t verlang, tt>irb aafclt, ba$ toeifjt!

QBenn i nü$t bleiben tt>ill, brauch i<$ biefc net; tt>ann

icfy aber einmal ntj oon mir hriffen tt>iU, glei$tt>o£l

i<^> auf ber QBelt bin, gc£t'$ btd|> bocf> nij an!

OB i r t 9ta, e$ toar nur grebt, mir fann'S ja reefct

fein, e$ h>ar ja nit fd)led)t gmeint.

A a n $ l ($at 3öein gebraut unb)

Sepp Saftig getrunfen). Tut fc^(ed)f gmeint? ®a*
n?cift id), baju bift bu x>icl ju bumm ! (6cfylägt in ben

§tfd>.) 3$ fag bir aber, e$ i$ alle$ ein$, ob ber

gjlenfc^ bumm i$ ober fölcdjt! 3&r unb bie ganj

©freiten, bie ein'm &irn unb jDer$ au$m ßeib

(>erau$bi$putiern toolin, feib$ boefc ein 93anbl; tt>ann

ftcf> a e^rlic^er 93urfc& amol aufbäumt unb fagt:

30

Digitized by



„£a$t mir J5tm unb Aerj, n>ie mir f unfcr £>err*

gott in ßeib einigebn fcatl" ba feib'3 ifcr bei ber £>anb

unb bueft* i&n unter, gana unter — unb n>enn er euefc

unter ben häuften liegen bleibt I

^OBirt. 2lber, Sepp, beftnn biefc, c$ tut bir ja

tein SÄenfcfr h>a$!

Sepp (auffeufaenb). 3e$t freiließ nimmer I (feeftig.)

3 bin ein anberer, aber ö$ fetbS bie Sitten I

SBirtin. Slber bu bift fceut toieber a QBilbling!

Unb h>ie bu auäfc&auft!

Sepp. 2tyan, fallt'* bir fdjon auf, bie lüftige

Äluft? ©enfft bir felber, ba§ i net »on &au$ fo n>eg

bin! 2o$ ju, Neugierige, toann'ä bid) oerintreffiert.

(3u SxxM.) 5fia nad>!

kleine ^aufe.

QBirtitu 9Bo toarft benn nad^er?

Sepp* £afc bir serjä&len. ©eftern |>aben f fdjon

in unferm 9?eft bcrumtrommelt toeaen bem Salmüllerwww -www w | w w www wr wtwr wwf wm w w? ww ww www wr ^-^v • ^ www w wwwm * * * • ^ ^

feiner Äocfoeit. ©enf i mir, morgen fcaft fo fein 9lu&,

bie 3>irn toerbn bi neefen, toeil b* lebig bift — bö

©an*, al* ob's an mir glegn tt>är, bafc i fein Söeib

friegt fcab, — i mag a nit babei fein feit ber 3eit

bei einer -Sood^eit — i mag net — beim Salmüller

fefcon gar netl (6e$r niebergefc&lagen.) 2lber fefcon gar

net, i# tt>eifc, tt>arum! ©enf i mir alfo, ben Sag

tt>irft biefc nunterradfern unb nad)t$ hrirfft bi<$ auf$

ioeu unb brefcft bi nit amol im Schlaf um; iß au<$

gut, toeifct oon niy unb toillft t>on nif triffen! Äalb»

nächtig tt>ar'$ no<$, ttrie i mit ber Äreunjen au$m

Sbaut bin, bur$$ ®orf aufn ©amSfogl ju — fein

&a(m fcat ftcfc r\o6) grüfcrt, fein Aunb unb felbft ber
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QOÖinb tt>ar nocfc n>ie t>erfd)lafen unb Ijat nur fo a

bifferl fchtgtoadjefc/ taum, bafj er a ^lattl aufn 33aum

grityrt fcat — unb i bin immer fcifyer unb fcöfcer

hinauf na$m ©amSfogt ju, bafc mir tt>arm tt>orbn

i$, unb oben fyab i mi niebergfetjt unb fyab antraft

unb gtpart, bis bie 6onn übern QBa^mann &erauf=

Tommt — fie i$ ^erauffommen, langfam, ganj langfam,

rot tt>ie a glityenbe Äo^ln i$ f ba »or mir g&ängt;

tt)ie t fo in bie graue QBelt gfc&aut fcab — unb ein

©frier i$ euefy über$ £anb gangen, bafc i mein

3anfer enger an mi anjogn £ab. 2tyan, fyab i mir

benft, bie falte ^inftern macfyt fi$ nod) amol breit

t>or iljrn (Snb. $lber ber 9Jebel i$ in <5e$en jer--

fafcrn unb 93iertelftunb um 93iertetftunb fyat tyn bie

6onn mefcr unb me&r auf bie 6eiten brutft, bi$ er

nimmer £at auäfönna — unb ba nein £at er fidj

in bie tiefe ^lamm — unb borten in V «ööUfcfclucfct

t>erfd>loffem ^ir fcabn bie 2lugn fdjon tt>e& tan —
unb bie Sunn' £at fo freunblicfc gefc^ienen unb i £ab

mir benft: QBaS'S boefc bie 6onn gut fcat, fte fann'S

bewarfen, a STCetc&fel 3eit — unb fte leuc&t bod>

übrall fcinl (Senft ben £opf.)

Wirtin. 9?a unb nad^er?

<otpp. 9iad$er fcab i angfangt Qßurjeln au$«

öfteren unb Kräuter ausrupfen, als ob f mir tt>a$

antan hätten, unb £ab bie 3ä&n babei übereinanb

btjfen — aber ber ©ebanfen i$ mir net au$ ber

6eel gangen: ©er ?Dienfcf> aber fann'3 nit bewarfen
— a 9iei<$fet 3eit unb er i$ felber nimmer! ilnb

bann i$'$ fo fummen nacfceinanber, toie toenn fufc'*

t>om 6pinnrabl abjnrirnt, aUc^ tt>a$ i erlebt &ab,
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ofcne ba§ i nur a 5ipferl fyätt baneben tt>crfcn lönnen,

toenn i# aucfc mögn fcätt, unb ba fcab tcb 'S @rab=

jeug t>on mir gtoorfen unb micfc am 9?anb oom
©amäfogl &mg legt unb fcimmtergfcbaut in bie toeite

QBett — ©rabüber auf bcr gbefanefen i* Sütötting

glegn unb brunt tief im $al unfcr 3>örfl, Äirc&felb.

— 3n Slltötting frabn f tntt alle ©locfen gläut unb

mit 'Ja&nen fein f auäjogn — unb oon Äircbfelb

auf amol fc&aUf* fo rauf, als ob miefc einer mit ber

flachen Jbanb ftob auf* 0£r fcauet — ba fcabn f
an Völler glöft — unb balb barauf fcab icb*$ aueb

heraufftiefcn gfe&n, — Äaben fte fkfr net ba troffen

auf ber SSergftrafcen?

QBirt ^reilicb!

Sepp. Jlnb fein f fo gut auäeinanber fämma?
3)ö fönnen naefc ^afrei unb ber ßoiäl naefc ber

Stabt? 3$ fein* berfcblagn toorbn?

«Birtin. ©, beileib!

Sepp (urilb). ©o fe# er** boeb bureb? <3HögKcfr

i$*$ auf amol, tt>a$ früher net gangen i$?!

SBirt. <2Ber? <2Ba$?

Sepp (abbreebenb). ^ie i fo oben fteb unb fefc

bie Slltötfinger hinunter* unb bie Äircbfelber rauf*

ttmrln, net gröfjer tt>ie bie Slmeifen, ba jjätt i mdgn
ber Joerrgott fein, icfc fcätt nunterglangt unb bö$ iln-

jiefer mit ber ?Jauff jerbrueft* — Limmer glitten

bat'« mi oben, mein ©angfieefen fcab i gnummen unb

bin über bie fteile <2Banb runter .

.

Söirtin, Äeiliger ©Ott!

Sepp, Sieben meiner Wi loSbrödfelt 00m Stein

unb runterpoltert unb fcat oft erft langmäcfctig barnacb

^njenöruber. 2. 3 33
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unt in ber Siefen aufgfc&lagn — unb i aHetoeil runter

— unb ba fydb i mi fo jugricfct!

Wirtin. ®u ^ättft bi babei totfugeln fönna! >

Sepp. QBär a ni| branglegn!

Qöirtin. ®u rebft tt)ie a ibeib! 6*au, 6epp,

i«'« benn ttrirfli* toa^r, tt>a« bie ßeut &on bir rebn?

6epp. 93on mir reben f gar t>ict; tt>anni erft ju

allem ja ober nein fagen müft, täfi mi* »erbriefcen.

Wirtin. 9?ur ein« möd)t i ttnffen, in $ir*felb

1)t\$t% ba& man toeber bi nod) bein Butter in ber

®\vd) fte&t?

6 e p p (plötjli* fe£r fctyroff). Qöeifct, Wirtin, mein

9D?utter i« ein arm alt« QBeib, bie i« nimmer red)f

bei fid) — bie fann für ni*t«, bie lafct* mir in ^rieb

!

Wirtin. 2lber bu?

Sepp (la*t tro#g). 90?icb lafct« au* in ^rieb!

Söirtin. 6*au, Sepp, ba« i« net f*ön oon bir,

ö« &abt« neujeit, tt)ie i fcör fo ein lieben, guten Äerrn

Pfarrer; f*on bem slieb, toann net bir jum J5eil!

6epp (nritb). <3öa« fümmerft bid> um mi*? «in
i bir leicht auf V 6eel bunben? <23ift bu serant*

toortli* für mi*? @nn§ net! ©fagt fcabn fie'« bir,

tt>a« tt>ir für ein guten, lieben Aerrn Pfarrer &abn?

©laubft bu*«, W* gut für bi* — i* net! 3* &ab

fie fennen glernt unb i null amol mit fein'm toa«

5* tun fcaben — tt>eü i net tt>iU! 3)er mü&t erft

fummen, ber mir fagef, toaS mir gfallt, ber fo tut,

tt>ie mir re*t toär. (?« gibt fein'n, '« fann fein gebn

unb i toeifc, n>ie i bran bin mit allen — mit allen!

6ie fingen bo* ein ßieb, ber eine grob, ber anbere

fein, bö Wörter fein b' nämlichen!
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2Birtin (ängftli$). 2llfo bift hnrHicfc ber 3)orf*

fetjer t>on Äirc&felb, ttne f fagen?

Sepp. Keffer 3>orffe$er al$ ©orffcefjer! 3 fümmer

mieb tpenigften* um fein ^Äenfc&en, tt>a$ er tut unb

treibt, unb trag'3 nit tyerum im ©orf unb in ber

^remb unb &e$ tym nit bie anbern aufn SbaU.

(Srinft unb lüftet fl* ba* £al$tud>.) Unb je$t la§t*

ben bummen ©täfurä, ö$ *>erfte&t$ mi$ n5t unb id>

begreif eu<# famt eurer ^rumm&eit net, b5 ftcfc um
ben anbern ßeuten ifcr (Seligfeit fo »iel fAmmert! ..

.

ÖS fommt* boefc niefct blinb auf bie ^Zöelt tt>ie bie

jungen &unb, aber fe&et n>erb$ bod) euer ßebtag net!

SBirt (ftöfct feine $rau mit bem (Ellbogen an). 3)en

bringft bu nimmer auf gleich ! (QGßirtin unb ÄanSl ab.)

6 e p p (&at ben Äopf gefentt, bebt tyn). Äannft rec^t

fcabnl Joerentgegn bin i aber a orbentlid) serfrüppelt

unb 5ermubbelt tporbn!

fünfte 6jene

Vorige. Sinnerl (länbtic^er 6onntag$ftaat. SSünbel

unterm $lrm).

Sntree.

®5 <5if$erln im 33acfy

Unb b' 93ögerln am 93oam,

5)5 ttriffent, too f &ing&5rn

Unb ^abn it>r ©afcoam,

9iur *n gRenWen treibt ©föicf

Oft fcinauS in bie <5remb,

Qßann er glei t>or &oamtt>e&

Unb Äerjloab berfämmt!

3obler.
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0af)oam fyat tni anglad;t

'Beim 33ac£erl bcr Steg,

©ö Käuferin im ©örfel,

3eb$ Stoanberl am 'Jöeg,

©ocfc toett von ba^oam

Gebaut je$t fremb altc^ fcer,

211$ ob i fefcon felber

Vergangen lang toäx.

3obler.

6 c p p (fcebt ben Äopf nad> tyr). ®u, ©ernbl —
21 n n e r l (n>enbet fl* gegen tyn).

Sepp. Äaf« bic^ leicht a bei ber Ralfen, •#

ilngtficf, toeil b* fo traurig fmgjl?

2tnnerl, i$ ma toofyl nie gut gangen, aber

föt tt>et§ i gar nimmer, tt>a$'$ toerben toirb.

6 e p p (bittet tyv ben ^rug). 5rinf ein«

!

21 n n e r l (legt bie Joönbe an« lieber). 3 banf fc&ön,

i fann net!

Sepp. 3)ir oerfefmürt *i lieber ja öötlig bie

9?eb, bift gtt>i{j gloffen toie nit gfc&eit?

2lnnerl. 21& na!

Sepp. QBann b' fefco nit trinfft, fo fe$ bic^> a

tt>eng — ober oerfäumffä?

2lnnert. 3 foO na* Äirc&felb.

Sepp. So! 3 bin a Ätrcfcfelber, fann i biefc

leicht toeifen!

2lnnerl. 3)ö$ toät reefct fc&ön oon bir, ßanbS»

mann, toann b' mit mir gangft. 3* fann bir'S

j
net fagen, h>ie mir i$; \<fy fcab fceut mein lieb«

i

Äeimatbörfl oerlaffen unb bin gangen, leicht auf

9iimmerttneberfel>n. Seit frufc bin i toie träumet bie
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93erg raufgftiegn unb fyab mir nit '$ Äerj gnommen,

bafe i ein 3Äenf<$en gfragt &ätt um bcn <2öeg; auf

a paar bin i jugangen, aber mir iä *i QBaffer in

bic Slugn gfcfcojfen, bafi von mir toeggfRommen
fein, unb fte tt>arn a fc&on tt>cit tt>eg, mann i nacfc&er

gfcfcaut &ab; fte müffen benft fcabn, i bin a Bettlerin,

ober nit red>t gfc&eit 3)u bift ber erfte, ber mi#
angrebt &at, i fcätt fein 9?eb oon mir bracht.

6 e p p. 3$ t>ätf bic& a nit angrebt, mann b* net

fo traurig gfungen fcättft; aber bö$ i$ fcalt mein

©ufto, anbre fein gern babei, too'3 luftig, unb i,

too'S traurig ^ergefct

2lnnerl (£$ toär mir rec^t lieb, mann b' mi

toeifen tt>ollt*ft, fo brauch i fein ^enfcfcen me&r 9?eb

fte&n alt am Ort, ba mufc** freiließ fein unb i

fürest mi fefcon brauf.

6epp. QBo toiHft beim fcin?

Sinn er l. 3u euern 'Pfarrer.

Sepp. 60? 3öa$ tt>iOft i&m?

Sinne vi llnfer Pfarrer — i bin t>on 6t. 3afob

in ber ©nöb — legt a gut* <2ßörtl bei fym ein,

bafj er miefc aufnehmet in ©ienft

Sepp* 6c^au.

Sinnerl 3 bin oöllig oerjagt, toenn i benf, ba&

i bienen fotL

©epp, ioaft re<#t, unb fc&on gar a f0 a ©ienft!

^farrfnec^t toär a '4 le^te, an toai i benfet

Sinnerl, ®u mac&ft ein'm aber a *ß Aerj red)t

fcfctper, £anb$mann!

Sepp. 9ia, bu brauc&ft auc& grab nit »erjagt

5* fein! 93ei euefc ^eibäleut i$ a anberS, öS feibS
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ja atltt>eil bö dummem unb Vertraglichem — oiel*

leicht gfaHt bir ber ©ienft nod) rec&t gut, unb i«*«

bir redjt, geljf« eigentlich tan anbern tt>a« an!

Sinn er l. Sita, tönntft bu nit leicht a frumm unb

vertraglich fein?

Sepp. 3 glaub faum, ba£ i'« jutoegn bringet

Sinn er l. ^öift leicht euern Pfarrer feinb? Schau,

ba tät)t nit recht!

Sepp (aufftehenb). SORein liebe ©irn, man ftift

aften a nij 9lecht«, toann man ein'm j' gut i«!

SBirt (aie^t 6epp betfeite). <2ßer i« benn ba«

©ernbl

!

Sepp. 3u unfern Pfarrer n>olln f b5 lebfrifche

3>irn Riefen, grab al« ob f ihm'« j* #lei& täten.

<2Birt. 3>u h<*ft
*« gottlofefte Sftaul oon ber ganjen

©moan

!

21 n n e r l (ift aufgeftanben unb hat ba« 93ttnbel lieber

genommen), ©ehn n>ir leicht fchon.

Sepp. ©leich, ©ernbl ! (®ibt bem QBirt ©elb.)

QBirt (fchiebt ba« (Selb ein). Nichtig! . . . Slber

nit richtig, tt>a« bu bir Sünbig« benfft, gleichwohl

ba« ®irnbl morbfauber i«.

Sepp. QBirt, frag boch über fünf Qßochen, ob

bie Äirchfelber ihrn Pfarrer noch für ein Äeiligen

galten ? I (<2Senbung aum ©e&en.)

Vorhang fällt. 9HufH fällt mit einem furaen Slllegro ein.

93ertt>anblung.

ftreunbliche« ©emad), einfach, aber nett möbliert Littel-

unb 6eitenttire ttnf«, ein ^enfter gana t>orne recht«, t>or

biefem ein Oefretär. 9flitte ber 93ühne ein fleine« ge-

beerte« $ifd;chen mit SCRorgenimbifc für a^et ^erfonen,
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ätt>ei ©ebecfe, eine <23outeille, Heine ©läfer. Sin ftauteuil

mit ^o^er £ehne, ein 9*ohrfeffel, näd)ft bem 6efretär eine

(Etagere mit 9*aud)requiftten.

^ Sechfte Sjene

Detter (ein ©ret« mit fasern Jtopf unb an ben Schläfen

herabfallenben, langen, meinen £>aarfiechfen, ^riefter-

gehrodf, ©emanbung etwa« abgetragen, ftyt behaglich in

bem ^auteuil; er t)at eine 6eroiette übergebunben, bie

er tüäbrenb ber ganzen Gjene nicht ablegt; er ift burch*t>eg

fein humoriftifd) aufaufaffen). äell (ein junger rüftiger

9ftann in ber Goutane, ftyt ü)m gegenüber auf bem GtuhO.

Äell (gerabe im begriffe, ba« ©la« feine« ©afte«

nachzufüllen).

QJetter (beeft bie eine ioanb über ba« ©la« unb

toehrt mit ber anbem bie <23outeille ab). Sftein, nein, id)

banfe, aber wahrhaftig, e« ttrirb fonft jmriel, ich bin

' e« ja nicht gewöhnt.

Aelt (fe$t bie $lafche jurücf). Sie raupen?

Detter. 3a — ba« ^ei§t — atkrbing« roo^l —
-Seil. 3c^> finbe nicht« Auffällige« baran, wenn

Sie raupen.
1 93etter. ©a« ift fe&r freunblich, manche wollten

c« mir übelnehmen*

& e IL 3ch felbft rauche jwar nicht, aber wenn Sie

erlauben — ich ^alte für meine ©äfte ein gute« Äraut

— fo offeriere ich 3^nen ein Pfeifchen. ((Erhebt fleh.)

Detter (erhebt fleh gletchfall«). Aber ich bitte, Sie

. bemühen ftc^ &u triel um mich alten ?0?ann, ich werbe
1 mich wohl felbft bebienen fönnen.

Äell (hat ihn auf ben 6i$ autadgebdlctt). Aber

bleiben Sie boch, Sie bringen ftch ja au« 3hter
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<23e&aglic&feit! (©e&t na$ ber Magere unb $ott ba«

(Srforberltdje.)

Detter (faltet t>or fi$ bte Joänbe). $lc&, ja, e« toar

mir toofcl fefcon lange ni^t fo be&aglicfc.

£>ell (fteUt ba« @ebracf>te auf ben $if$). <23e*

bienen Sic ft<$.

03 c 1 1 c r (unter folgenbem rietet eine pfeife unb

raucht). QOßenn Sie e« erlauben! 3Bie Sie e«

boefc gut fcaben, fierr 2lmt«bruber! Jörn, tt>ie fcier

alle« fo freunblicfc unb be&aglicfc ift, fo reefct tt>ofcl*

gefällig unb leben«freubig, fo — gotte«frieblid>I Sie

jtfcen auf einer ber einträglichen Pfarren unb fmb

no# fo jung, &aben noefc fo oiel oor ftd> — Sie

fcaben too&l auefc 'proteftion gehabt?

& e 1 L 9Jun, ba« tt>ofcl ber ^ropft oon Giffirc^en

ift mein ©önner, er fam oft in unfer Aau«, icfc oer*

banfe i&m oiel, aber — ©Ott ift mein 3euge — ic&

fcabe feine ^roteftion niefct gefugt, i<$ &abe nic&t

oerfuefct, irgenb tt>en oon feinem °pla$e ju x>er-

brängen, um nricfc beffer ju fituieren.

03 et f er. Am, ba« ift bo$ too&l feine Sünbe, ba«

gefc&ie&t ja täglich an allen Orten unb ic& mag e«

31;nen toofcl gönnen I 3$ bin fefcon ein alter ^ann
unb öu toenig mef>r nütje, nun fi^c tri) ba oben in

Gi« unb Schnee, i$ fcabe mir ba« freiließ nie ge-

baut, bafj c« fo fommen toürbe, nun ift e« eben fo ge*

toorben. (®efpräd)ig.) 3c& bin ber dtoeite So&n armer

Bauersleute unb Sie ttnffen, man £at e« gern, ba§

ba« Heine Grbe für ben älteften beifammen bleibe,

ba fcat man miefc benn jum ^iefter gemacht 3$
frabe, al« icfr ba« Seminar verliefe, triele hinter mir
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gelaffen, bie jetjt gar h°b* Sftrebenfürften finb —

-

freiließ toaren ftc meift febon von JöauS au$ t>on

hoher Familie unb maneb anbere, bie fleh gefebieft

in toeltliebe ©inge ju mifeben ttmftten, tt>enn e$ ber

Vorteil ber Äirebe toollte, $abm auch ihren <2Beg

gemacht; nun, ieb taugte eben niebt ju berlei, fo b<*ben

fic mich benn t>on ^arre ju Pfarre gehoben unb

enblieb lam ieb ba hinauf. <£$ ift toahr, ieb brauche

tt>enig, aber bie £eute bort oben brausten boeb einen,

ber mehr ift als ieb; mein Sroft finb meine meinen

Äaare unb jeber Sag, ber vorübergeht, maebt mieb

bie toenigen noeb übrigen gebulbiger ertragen, aber

bamit tröftet man boeb niebt biefe armen ßeute, bie

noeb reebt rührig fmb unb — oft ttne gerne! —
leben toollenl

& e 1 1 (ber in 9toebbenfen t>erfun!en). QBie tyifyt boeb

3bre ^arre?
Setter. 6t 3afob in ber (Sinbb, Joerr 2lmt$*

bruber. Sin ©orf, in toelcbem Sie niebt fünf 'SKenfeben

finben toerben, niebt fünfe, benen e$ fo reebt toobl

unb frieblieb erginge, SllleS fcerabgebraebt üom €lenb.

ioell ©a$ ift traurig, fehr traurig I ^Bie müffen

6ie fieb babei befinben, ba$ ©enb fehen unb niebtS,

gar niebtä batoiber tun fönnen!

93etter. ©u lieber Aimmel, ba$ getoitynt ftcb

tt>obl! 3eb lebe ja ttne fte, faft febleebter; einige, bie

e$ haben, leben jebenfalte beffer als ieb, ieb neibe e$

i^nen niebt 9£ur einem geht'S gar elenb, baS ift ber

©cbulmeifter: Qßinter über plagt er fteb mit ben

Äinbern, Sommer taufen bie ins *5elb unb er fönnte

fieb too^l felbft 5ur ^elbarbett oerbingen, toenn er



e$ tun tooUte, aber er tt>ill nidjf. ©n eigener 9Jiann,

ber Sdjulmeifter, fcat fo überfpannfe Slnftctyten, tt>ill

bie Crbe niefct red&t al* ^rüfungSort gelten laffen

unb glaubt, bie SERenfcfyen toerben boeb einmal ein

^arabieg barauS machen unb ber J5err feinen Segen

baju geben! ibe^e^e! 2lber fonft ein braoer SERann,

ber Gc&utmeifter; ftyt aber feit 3al>ren nun ba oben,

ift fo alt unb fo hinfällig tt>ie \<S) unb ^>offt, Ijofft

noti) immer, i$ tt>eif* niefct, auf tt>a$!

& e 1 1 (ergriffen, fa%t über ben §tfcl> mit beiben Äänben

bie 9Sed)te 93etter$). Ciebfter, 93cfter, unb toaren Sie

benn immer fo mutlos — fo reftgniert?

Detter. 5l<$, nein, idj tt>ar ja auefy jung, aber

ttrir werben bod& alle fo; ber Esprit du corps,

möcfct id) fagen, le&rt un$ ba$ Stuffällige meiben unb

ba$ ©ute, ba$ ftd) im befdjeibenen Greife tun läfct,

brängt ftcfy oon felbft auf; ba fommen bie OrtSarmen,

ba fommen bie ^eic^tfinber unb ju ben Sterbenben

ge^t man ^in — unb im übrigen läuft bie QOßelt

fo nebenher, o£ne baft tt)ir tyrer achten.
*

Äell (fä^rt ftd) mit ber flauen Äanb über ben 6d>eitel

unb fagt bann rafefy, tt)ie um auf ein anbereä $£ema $u

fommen). Unb ttne fommen Sie nun mit 3£rer £erab*

gefommenen ©emeinbe jurec^t?

Detter. 9iun, früher tfrt too&l leiblich gegangen,

ba fonnte \<f) fte ju. manchem ©uten anhalten; aber

jetjt, ledere 3eit, fann icf> niefct mefcr fo reefct in bie

^anjel fcineinferlagen unb ffreien — unb ein ruhige*

3ureben &ilft ja nichts. GineS £at freiließ bisher

immer aU le^te* Littel geholfen unb toürbe e* too&l

noefc; ba$ toar, bafc \6) fagte: ic^ toürbe nun miefc
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ganj t>on ber ©eetforge 5urüd£&ie&en, gelten unb im
c
Priefter£aufe meine $age befchliefeen unb fie fönnfen

bann fe&en, to>ie fie mit einem neuen °Pfarrer au&
fämen, ber tt>ofcl, toie ade jüngeren, aud> in toeft*

liefen ©cmeinbeanliegen tt>irb mit raten unb taten

sollen! <?$ ift toa&r, xd) fcatte aud) fc&on oft ben

(Sntfc^lujj gefaxt, ju gefcen, e$ toollte fefcon eine 3eit

£er ni<$t me&r red&t fort mit mir, icfc bin nic^t toie

ber 6<$ulmeifter, ber fjofft (nä^er rücfenb) unb, ioerr

%nt$bruber, nichts für ungut, unter un$, oielleic^t

and) hoffen fann unb foll, tt>enn au<$ nicf)t für fieb;

er fcat gar liebe ^inber unb Ijat ein braoeS 'JBeib, ba$

fcält i&n aufrecht — toir ^aben ba$ aber nic^f, bürfen

ba$ nidjt |>aben — fo fte^ idj benn allein, unb tt>enn|

i$ fceut ober morgen aufammenbrec&e, fo fann xd)

mid) auf niemanben ftüfcen; barum bin icb nun ernft«

lidj entfc^loffen unb lafj je^t bie — tt>ie e$ bie ^oli»

tifer nennen — bie ÄabinettSfrage au$ bem Spiel;

benn ob bie ©emeinbe nachgeben ttmrbe ober niefct,

\i) ttmrbe ja bo<$ geljen unb i<# tt>ill tyr auefy niefct

einen frommen betrug fpielen, QEBeil icb ba$ ni$t

tooUte, fcaben fie biennal in einer Angelegenheit

toenig naefc mir gefragt, unb toeil icf> baä ©ro&en

fein lte§, mu§ 'xd) mieb jefjt aufä bitten legen unb

ba$ tue ich bei 3&nen, Aerr AmtSbruber, toenn 6ie

mir eine <33itte freiftellen sollen.

AelL 6ie machen mid> neugierig, fprecfycn 6ie

ungeföeut!

Q3etter. ©ie 6acfce ift bie: e$ lebte ba jafcrlang

eine arme QEßittoe in Sf. Safob, bie fi<$ fümmerlicfc

burcfcbracfcte mit tyrer Äänbe Arbeit unb babei reefct
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chriftlich ihr einjig Äinb, ein 9Käbchen, er^og, ba«

tt>uch<* fo tyevan, ^alf bei ber Arbeit, imb fo ging'«

benn 3ahr für 3ahr, ein mühfelig, einförmige« ßeben!

Siel benn einmal eine Äranf^eit bie 2ltte ober ba«

SSJtäbel an, nun fo mufcte obenbrein geborgt tt>crben

unb fo tt>arb ba« tt>enige liegenbe Eigentum, bie

Syixttt unb ein paar 3och $<fer richtig ganj t>er-

fchulbef. Vorige 'JBoche nun ift bie ^Ite geftorben,

ba fmb benn auch gleich bie ©täubiger gelommcn,

nahmen, tt>a« toor^anben tt>ar, in 33efchlag unb jagten

bie 3unge au« ber Jöüfte ihrer Gütern; ba« arme

Äinb fte^t jeljt obbachlo«, gan$ einfam unb *>erlaffen

auf ber <2Belt. <2Bie ich bemerfte, ich tonnte bte«mat

mich nicht fo in« SDttttel legen, bafc e« fruchten

mochte, benn e« ift t>iel, oon biefen ßeuten ju »er-

langen, bafc fte entfagen, tt>o fte felbft !aum ba«

9iötigfte f)aben, ba« »erhärtet ba« Aerj; ba fyab ich

benn ben ©arg ber Gilten au« Cigenem befahlt unb

toegen ber 3ungen ben ©ang ju 3hncn gemalt.

3ch toeifc toofyl, Sie ^aben bie alte 93rigitte, bie

hau«hält, aber bie feufftt auch fchon, tt>ic ich ^5re,

bafc e« ihr ferner anfomme, unferem Schulmeifter

hat fte ihre 9tot geflagt, er ift mit if>r *>ertt>anbt;

ba backte ich mir, ich toag e«, Sie ju bitten, bafc

Sie ba« SKäbel in« £au« nehmen, ba toäre fte toofy

gut aufgehoben.

&ell. 2luf 3^re Empfehlung tyn bin ich flent

bereit, ba« $inb aufzunehmen.

Detter. 9*un, ba« ift recht chriftlich. 6« ift ein

recht brat>e«, gefcheite«, anftellige« ©irnbl; ich

fte hierherbefteHt, bafc Sie fte fehen fönnen; gefällt

44

Digitized by Googl



fie 3&nen eftoa nic&t, nun bann fann icfc fie ja toieber

mit mir nacfc ©nöb nehmen unb fie bort bei irgenb

einem 'Sauer als «Sftagb — freiließ niefct fo gut, alt

id) e$ mit ifcr meine — unterbringen.

Seil. 3&re ©npfe&lung genügt 3)ie 6acfre ift

abgemalt (@ibt t&m bie Joanb.)

Detter (Rüttelt i&m bie Äanb). 3* banfe 3&nen

reefct fefcrl

Giebente 6jene
Vorige. Brigitte (bur<# bie OTitte).

Brigitte. <Ö ift ein ©irnbl unt, ba* mitn

^ocfcttmrbigen Äerrn au$ ©ndb reben möcfct.

Detter, 3>a* ift fte fefron!

&tll ftttyre fie nur fcerauf ! — ©a$ bürftc tt>o^I

beine ©e&ilfin toerben, Brigitte!

93 r i g i 1 1 e (fd>on an ber $üre, n>enbet fid> um), <3o ?

SJia, ba$ h>är mir fefcon reefct. ®a$ ©irnbl ift rec^t

nett unb fauber unb net a biffel aufbringt. 3 M'*
gleicfc! (9lb.)

Äell (läc&elnb ju Detter). ©, 3&r Gerling tritt

unter günftigen Stfpeften in* £au$. 6ie mfiffen ttriffen,

n>a$ baä £eif*t, tsenn bie Brigitte ba$ £ob eine* jungen

SEWäbc^enS fingt, fonft tt>ei§ fie ifcnen toenig @ute$ nadj«

jufagen unb ift gegen alle, bie fie ni$t fennt, fe&r

mifctrauifcfc.

*Ü<i)U 6jene
Vorige (o&ne Brigitte). Qinnerl (bMbt unter ber Littel-

tür mit ftummem ÄnicfS fte^en).

93 ett er (tyr entgegen, tnbem er fie bei ber Äanb

nimmt unb t>orfü$rt). Äomm nur, \<fy fcabe f^>on für

biefc gefproefcen.

*
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21 n n e r l (&at t$m bic &anb gefügt).

Detter, Unb ber tyocfcttmrbige &err fyat mir bereit

barauf gegeben, ba& er biefc aufnehmen tt>itl.

Ennert. 93ergelt'$ ©oft! (®ü%t bem £eH bie &anb.)

J5 e U (inbem er tyr bie &anb entfliegt unb tyr biefelbe

auf ben 6$eitel regt). <2Bie fcei&t bu, mein Äinb?

Sinn er l. 2lnna ^irfmeier.

£> e 1 1. 2Ufo . . . 2lnna, id^> |>et§e biefc in meinem

Äaufe ttriHfommen. ®u toeifct too&l felbft, baf* ©ienen

fein leiste* 33rot ift; inbeffen toill t<& baffir forgen,

bafj bir oon niemanb bein Stanb fcfctoerer gemacht

tt>irb, al$ er e$ für bi$ o^nebieS f<$on fein mag.

Sinnerl. 3$ fürest miefc nimmer Dorm 3>ienff.

Oben auf ber ^ergftrafjen fcab id) ein Äirc&felber

getroffen, ber gfagt £at, ba& er bein Seinb i$, &oc&*

toürbiger £>err, unb ber ft$ am QEBeg &er alle 9Rfi{>

gebn Ijat, bir tt>a$ <5<$le$te$ naeforeben, unb tyat

bodj niy oorflbringen gtouftf. ©a £ab i$ mir benft:

h>a$ bu für ein Aerr fein mufft, toenn bir felbft bie,

bie bir übel toolin, net aufönnen! 3)a bin icfc um
fo couragierter aufn °pfarr^of Zugängen, je$t £ab

id) bi$ gfefcnunb g^ört, ttrie gut unb freunblicfc als

V bift, jefct tät'3 mir faft h>ef>, tt>ann V m\<fy nit bienen

lafTeft!

fielt ©ettifc, bu foKft bleiben!

2lnnert. <S$ färeeft midj and) nit, bafc b' für

ein geiftlidjen fierrn noefc fo oiel jung bift

fielt ©afc id) jung bin? —
Sinnerl. 3<$ benf, beffer fann a braoe ©im

mnberfc&t aufg&obn fein, al$ bei bir.

fielt @ett>i&, Krina.
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Detter. 2llfo, £err 2lmf$bruber, taffen 6ic ftd)

bat Äinb recbt empfohlen fein,

Joe II (auSlnnerl). ©u benfft brat).

21 n n c r l. 3 toeifc'S nit, aber r c 6) t hnrb'S tt)o£l fein.

Setter (ftärfer). Joerr 2hnt$bruber!

9?ccbt unb brat)! (3)rütft ibr bic Äanb unb

fte fteben febtoetgenb in ©nippe.)

Setter. Aerr 2lmt$bruber ! (kleine ^aufe — ängft-

licb beifeite.) 0 bu lieber ©Ott, rechne mir** niebt an,

menn icb ba etoa eine ©umm&eit gemaebt fyabtn

foHte — bu n>ci§t e$ ja, icb fyabt e$ . . . nacb beftem

Riffen unb ©ettnffen getan!

©ruppe ftebt.

3n>eiter <m
3)eforation: 3)er ©arten be£ ^farrbofeä, ben Sinter-

grunb bilbet t>aä einftöcfige ©ebäube, an ber 6eite red)t$

läuft ein nieberer 3aun fyitt, IxnU Dorne ift eine offene

£aube mit §ifd> unb 6tüblen.

(frfte 6jene

2ln ber rechten 6eite be$ §ifcbeä auf einem ötuble,

bat 6pinnrab t)or fieb, ftyt Brigitte, an ber linfen

Ennert, t>or fieb auf bem §ifd)e einen (Bad mit £tnfen,

auä bem ftc eine &anbt>ofl nad) ber anbern berauänimmt,

flaubt unb bann in ein fogenannfeä „6cbtt)ingerl", ba$

ibr au Süfcen ftebt, binabftreift.

2lnnerl (fingt).

£ieb.

3tpei firfebrote ^aderln,

3tt)ei $ugerln tt)ie b' Stern,

21 Sflaferl, a ©öfcberl,

$)a$ 5famm maebt a ®ern!
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Unb fimmt ju bem allen

21 Schnurrbart bajua

llnb in« ?Kaul a °Pfeifa,

60 i$'$ halt a <23ua!

Sobler.

Brigitte. Schau, n>a* bu für fiicbln fannft!

Sinnerl. 93om legten 6m5ber Äirtag fyab ich
*

mir*« gmerft. 3ch fann noch a narrifcherS:

Gingt.

SJtein Schaff mujj i graten,

©öS macht mich »erjagt,

QQßeil er brinnrofe Aofen

<5ür$ ^öaterlanb tragt;

Gr fann mich jefct nimmer

iöoamfudhen, 0 ©Ott,

©erglengt ihn ber 3obel,

Gr ftö&et mint tot!

Sobter.

Brigitte. ®a$ fein fchon rare Schelmliebeln

!

QBeifct leicht nod> ein*?

2lnnerl. 2lh> &<* fchau, toer fchimpft, ber fauft!

Gingt.

Q3on Ötting ber £ehw
Unb mänicher SMann,

Schimpft jeber auf b* QBelt

QßaS 'r färbringen fann,

©a fyat ber ©Ott Q3ater

*en Teufel ftch bftcUt

:

,,©eh, hol W ßumpen,

®ö Wimpfen mein SBelt!"

Sobler.
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93 r i g i t f e. 3)ö müffen a biffel a übermütig^ ©ftnbel

fein, bö <23ubn oon ©nöb!
Slnncrl. Sfto, ba$ fein fo ßiebln, mit b5 f bie

©ernbln unb fieb unfereinanb unb alle ^Qßelt aufotetyn.

2lufn ßirtag fein f* tmnter fo auSgtaffen, tt>eil$ '$ gan$e

3atyr tyart abegeljt, fonft i$ fd>on au^fämma mit ifjnen.

Brigitte. 9?a, unb bir fadn leicht bie Sdjnabber«

tüpfeln a ein, n>cit bir'$ je§t b' ganje QBocfcen fo

fcart abegefct!

21 n n e r l (taebt). Sty na, mir faden f ein, toeil i über-

mütig bin toie a »er^ätföelte 6tabfmamfell. 3>ie reiebft

^3äurin im ganjen ßanb fc&inbt fid> im «Sergteicfc au

mir unb a Stabtfräula fann net ferner faulen^n.

Brigitte. 9?a, \<fy tt>erb bir fc^on 'n <23rotforb

fcöfcer Rängen, tt>art nur, bi$ b' eingftroffen bift in

b' QBirtfcbaft, bann tt>erb tc|> b' GtabtmamfeH unb

b* reiefc Bäuerin fptcln unb bu fannft bajufcfyaun, toie

b* alle* in Orbnung ^altft!

21 n n e r l. 3$ fürest mieb net brauf ! &ann'$ leicht

eine feböner fcabn? 3cb glaub, loenn icb'3 gan^e ßanb

abgloffen tt>är, fo a tylafyl fyätt i nmbafcfct troffen,

©u bift bie gute Stunb felber.

Brigitte. 9ia, na, na, bau nur nit ftart auf

mein ©ut&eit!

QInnerl. 3$ bleib babei, bu bift bie gute 6tunb,

ttrie f* bie ©locfen 00m 'Surm gibt — toenn bu

aufbrummt fraft, i$ auf a feefoig Minuten toieber a

grieb. ünt> bann ber fcocfctoürbige ioerr, ba$ a

SDRann, um ben 5' fein t$ a toafcre <5reub; tc|> glaub,

bei bem mü&t ber ärgfte 6ünber toieber a rechter

gjtenf« tt>erbn!
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Brigitte. 91a, bu macfcft bir'S aber nu$!

Sinn er l (ftola)* 5)a$ ttriH icfc meinen!

Brigitte. Slber »on weiten!

Sinn er L @efc, bu frofjelft midM

Brigitte, ßaufft eftpa rot, t>on tt>o b* fte&ft,

unb fcebft biefr net *>om 6i$, tt>enn b* fein 6timm
ober fein $ritt in ber Sftäfc £örft?

Sinnerl (»erlegen), ©a$ i$ boefc gttrijj nit fo,

baä bat btr auch nur aträumt!

Äell (hinter ber 6aene *>on lintö). Brigitte!

Sl n n e r l (faßt fcaftig ben (Süd, rafft ba$ „<5$tt>ingert"

t>om 93oben). <£$ toefrt fefcon bie Slbenbluft, ic& tt>erb

unfer 6ad) fcineintragn. (<2Öifl ge&en.)

Brigitte, ^flöcfrtft nit bleibn!

Sinn er l (»enbet fic^. <2Ba* tun?

Brigitte. <3Äir au$m Sraum Reifen, Sinnerl!

3n>eite 6jene

Vorige, ioeö (t>on UnfS auä bem ©arten, ein 93ud>

unter bem Slrme).

fielt Sl(>, ba feib tyr ja beibe! Brigitte, ba,

trage ba$ ^ud) auf mein 3tmmer! (@ibt tyr baSfelbe.)

Brigitte (nimmt ba$ SJuc^ unb baä Gpinnrab auf

unb ge&t in ba« ibauä ab).

Sl n n e r l (fte&t an bem 6tu^(e, ben Brigitte aerlaffen

t)at, unb blicft in bie Saene Untt).

ÄelL 9?acb toa* blitfft bu benn au«, Sinne?

Sinn er l. 3<$ fcfcau, ttne bie 6onn untergeht.

Äell (tritt ^inau). <Bir fe&en ba« 'Sag für Sag
unb e$ bleibt bo<$ fcfcön!

Sinn er l 9?e*t föön!
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fiell. Sin tt>a$ benJft bu? 3)u J&aft feuere Slugen.

Sinn er l. 3$ toeifc nit, icfc tt>ar erft rec^t luftig

— aber hrie icfc ba fo fc&au, falln mir auf einmal

alle ein, bie mir rcc|>t nafc gangen fein unb je^t bie

6onn nimmer untergefcn fe&n.

ioell. llnfere fieimgegangenen! ©er J5err taffe

fte ru^en in ^rieben!

Sinnerl. Slmen!

ÄelL ©ie le#e meiner Familie, bie icfc ju be»

meinen fyattt, toax meine 6<$tt>efter.

fo). ®ie toar gttnft

freuflbrat)

!

io c I L 'Srat), flug unb fcfcön! 6ie unb bie ^Kutter,

beibe lebten, als ic& nod> Gtubent tt>ar, unb ba$

fpornte niefct tt>enig meinen <5lcift; id) sollte tynen

alle S^eube machen unb id) backte mir ba$ fo reefct

fcübfcfc, tt>enn icf> eine Pfarre befäme, hrie tt>ir ba

immer beifammen leben unb bleiben tooHfen. (Sine

Familie fcaben, ja, nur i&r angehören, ift boc& ettt>a$

<5$öne$

!

Sinn er L Sflicfct tt>af>r? Oft fcab \$ mix'* fefcon

gebaut, felbft im Jöimmel fommt erft bie heilig

Familie unb bann bie einfriedigen ^eiligen Banner
unb Sungfraun.

Aell (täcf>elnb). SKeinft bu?

Sinnerl (fleinlaut). 93m icfc leicht fürttri^ig?

Joe IL Siein, Sinne!

Sinnerl. Slber id> bin fo mel an meiner SÄufter

g&ängt unb mit tyr £ab i<$ aud) mein Q3ater feiig

in Erinnerung gfcabt unb fo bin t$ — toenn i#

fceut a recfctfcfcaffneS ©irnbl fceifc
— e$ niemanben
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föulbig al$ i&nen! Äinber, bö fo jur Qßelt fommen,

ofcne bafc** oft <23ater unb Butter tt>iffen, fein boefc

re<$t traurig bran; ftc machen niemanb fo a £er$*

licfce <5reub, toenn f brao fein, unb fein Äerjleib,

ba$ f i&nern ßiebften antun fönnfen, bringt f oom

^öfen ab — unb nacb&er tounbert fk^ b* QBelt,

toenn f feine rechten £eut toerbnl

£ell. ©a$ benfft bu fromm unb flug!

Sinn er I (jte&t $u 93oben). QBie b* mic& aufgnom*

men ^aft, ^oc^toürbiger iöerr, fcaft miefc brao g^eij^n,

je^t nennft miefc flug — toann b' mir nod) eins

fagft, fo fcaft mir alle guten QBort gebn toie beiner

Getiefter feiig.

Äell (faßt i&re £anb). <2Bie meiner 6$toefter?

3a, ganj redtf, brao, flug unb föön* 9?egt ft^> boeb

bie (fitelfeit ein toenig bei bir?

21 n n e r l ($ebt ben £opf). icfc bin gtoij* net

eitel*

Joe II. 3c^ fcabe boeb eine Heine Gitelfeit an bir

bemerft

Sinn er 1. Ö mein ©ott! — 6ag'$, f)od>tt>ürbtger

ioerr, i<$ toerb'3 gtoifc nimmer bliefen laffen.

Sbtll Sfteulid), al$ bu mein 3immer in Orbnung

braebteff, lag auf meinem 6efretär ein Äreuftdjen

mit einer Äette; bu fyatttft e$ in bie &anb genom*

men — ic|> fcabe beine ©ebanfen tootyl erraten, toenn

icf> meine, ba§ bu e$ für bein £eben gern gehabt

fcätteft.

Qlnnerl (teife). 3a, ^odjtoürbiger Jöerr, toeil —
toetl alle ©irnbln ba um Äircfcfelb folc&ene Äreujeln

tragn.
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&ell. 3$ n>oUte bir eine <5reube machen, idj

Ijabe ba$ 5?reua#en ju mir gefteeft (sie£t es au« ber

$af$e), i<$ ttriH e$ bir fc&enfen.

Sinn er l. 9Jlir? QBaS bu gut bift — aber ba$

Äreujl i$ ja fcfctoer ®olb!

ÄelL ©u foHft eben nid)t benfen, bafc e$ t>on

©olb, al$ melme^r, baft e$ ein Äreuj ift!

Sinn er t 3$ benf audj nur bran belegen, tt>eil

bu mir'* fdjenfen ttnBft

&ell 9?imm nur! (©ibt i|>r.) <£* ift ein ©e-

fcfcmeibe meiner serftorbenen Butter.

Ennert (erfdjrecft), 33on beiner Butter feiig?

9£a, ba behalt'* nur, ba$ bin icfc nit toert.

Aetl. 3cf> tpüfcte niemanben, in beffen Aänben

id) e$ lieber fe&en ttmrbe, al$ in ben beinen,

Sinnerl (t>ewirrt unb errötenb). S)u muftt mir

aber boefc rec&t gut fein, tt>eil b' mir ba« Äreujl

gönnft?

Joell. ©a$ fannft bu noefc fragen, Sinne?

Sinn er l (finft mit tyrem ©eftcfyte auf feine £>änbe,

fc^lucfoenb). O, bu mein ©Ott unb Aerr!

Aell. 2öa$ ift bir, Sinne?

Sl n n e r l (ergebt fid)). 9ftd)t$, gar md)t«

!

Joe II. 3$ fcabe e$ biefer 'Sage gebaut: toenn

mir nun meine 6djtt>efter am teben geblieben tt>ärc,

tt>er toeifc, tt>äre fic noefc bei mir? ©n braoer ^ann
fcätte fie melleic&t t>on mir tt>eg in fein JoauS ge-

führt — unb ba backte id> benn auefc an biefc, icfc

backte mir, ba bu biefy einmal ju bienen cntfc^loffcn

fcaft, ba bir Ijier nichts abgeben ttnrb, bafj bu bei

mir bleiben toirft, bafc bu und) nic&t »erlaffen tt>irft!
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2lnnert (gibt t$m bfe 55anb). ^cin Eebtag net!

(kleine <paufe, fle jie&t tyre &anb au« ber feinen.) ©ufe

9ia$t, Äocjmmrben!

Äelt ©ute SKacfct!

Sinnerl (aurticffe&renb). Unb barf \d) baSÄreujl

offen tragen oor gan$ #trcfcfelb?

jöell. ©ettrifc! QBarum fragft bu?

?lnnerl. 3cf> &ab nur gfragt, bafc icfc toeijj, tt>a«

bir reefct ift! 9tad& allem anbern frag ic& nimmer!

9*ed>t, rec&t gute 9ia$tl (3lb.)

&eU ©ute 9tacfct, Sinne!

©ritte 6aene

Ä> e II (allein). Sei mir gegrüßt, bu ^eiliger Äaucfc

X be« lange verlorenen ^amiUenle&eit«, ba« tt>ieber mit

biefem Äinbe in mein &au« gebogen ift! lieber,

tpie einft in ben Sagen, tt>o i<$ eifrig über meinen

6tubien fafc, toirb eine fceHe, freunblic&e Stimme an

mein Ofcr fdjlagen, ttneber, toenn ic& ba« Sluge oon

meinen Q3ücf)ern £ebe, toerbe i<$ in ein frifc^e«,

Ijeitere« Sintis bliefen — unb ttneber toerbe icfc

ttriffen: ic^> bin nic^t allein, \<f) mufc auf ber Jöut

fein t>or mir felbft, mu§ jebc« ^ledcfcen, ba« oiel*

leicht bem Entfernteren unbemerfbar ift, aber in ber

9fatye boefc übel auffällt, forgfältig in all meinem

©enfen unb «öanbeln Idfc^cn — unb jene« ßeben,

ba« immer auf anbere oorab 9iixd\\d)t nimmt, muft

mir ttneber jur 5tt>eiten Sftatur toerben, unb nur toer

fo lebt, verfielt biefc, bu ©Ott ber ßiebe! Unb nur

ber, ber ein J5erj in ben engen ©renken feine«

Äaufe« reefct erfaßt unb oerftefcen lernt, ber toeife fie
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alle ju fäffen, alle ju toerftehen, bie Joerjen, bie

in ber toeiten ^Belt pochen unb jammern, benn tt>a$

auch bie QBelt an ihnen gefünbigt, au* ber Aanb
be$ Schöpfer* jtnb fte boch gleichgeartct her*>orge*

gangen — eine fchtoache jitternbe SKagnetnabel, über

bie bie Ströme be* Sebent ^injie^en unb fte t>icl-

fach ablenfen, bie ftch aber boch nicht irre machen

läfct unb ihren Horben fucht . . • bie en>ige ßiebc*

93ierfe Saene
ioett. Qßßuraelfepp (fZwingt ftch über ben 3aun).

J5 e 1 1 (burch ba$ ©eräufeh aufmerffam gemalt, n>enbet

ftch). 3Ber ift ba?

Sepp (eine furje pfeife fchmauchenb, fommt t>or).

©ufen <2lbenb!

ÄelL 3)u, Sepp?!

Sepp (immer bemüttg, bi$ bie änbernbe ^nmerfung

fommt). 3$ fcab'S ja gttmfct, bafc b' mich boch fennff,

roenn tep auep tn rem xircpen tontmi

Äell. <2Ba$ führt bich noch fo fpät ^ier^cr?

Sepp. 3$ bin eigentlich fchon lang ba — feit

nachmittag fchleich ich ba um'n °J>farrhof unb feit

einer QJiertelftunb lieg ich h^erm 3aun.

Joe II. ©u horchfeft, fpionierteft? 'Pfui!

Sepp. 2lu* 3eitlang!

Äell (gelaffen). 'Sßenn ich gelten laffe, h>a$

toeiter führt bich bann ju mir?

Sepp. 9ftcht$ — nichts — nur bebanfen ttrill

ich mich/ toeil ich tni^> ba h^crm 3aun fo gut

unterhalten fyabl

Joe II. ®u haft bich auf frummen <JBegen, mit
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fcinterliftigen QBorfen an mtcfc &erangef$lic&en . .

Sepp, bu fcaft nichts ©ute$ im Sinn.

Sepp (auftacfjenb). £>a&a! ©u bift fctylau!

Joe lt. Site <5reunb bcr offenen $at unb ber

offenen 9?ebe faffe tefc bieb benn 9erabe an, tt>o icb

bieb treffe, unb frage bi$: Qöarum beobac&teft bu

mein 'Sun unb ßajfen ^eimlic^ unb oerfterft ? QBaS

fommft bu n>ie ein ©ieb in ber Sftadjt in mein&auS?

Sepp (ge&äffig). QBeil i<$ bein <5einb bin

!

<6ell. <3Hein fteinb? ©u irrft

!

Sepp, 3$ toeift red)t gut, toen \<fy mein — unb

id> fag bir'$ ja, baj* i<$ bieb meinl

&elt. SDZein ^einb! So £ab id) benn einen

tfemb? 3* fcätte ba$ niefct gebaut! <2Ba$ für ilr-

fac^e £abe id) bir je gegeben, mein <5einb $u fein?

— Sepp, bu tuft unrecht, and) bann unrecht, toenn

bu — tt>ie i<$ fürchte — nur ber <5einb be$ Älcibeä

bift, ba$ ic|> frage.

Sepp, ©rüber toolln ttrir nit ftreiten, bu fragft

e$ ja einmal bocf>, ba$ ©toanb!

ÄelL ©a$ Äleib mad)t niefct ben <3Jiann — unb

nietyt barauf fommt e$ an im ßeben, tt> a 3 nnr ftnb,

fonbem tt>ie tt>ir e$ finb.

Sepp. ©a$ glaub t$ felbn! SKit bem ©toanb

aber mufM bu ba$ fein, tt>a$ \<S) mein, unb fo bin

id) f$on reefct! (SOftt 3d)abenfreube.) 3a, Pfarrer,

bu mufct'ä fein — mufif, toenn b' gleich nit toollteft —
mujjt, ob bir'« je$t '$ Äerj abbruefen tt>iH ober ob

bu in ^oben neinftampfft — bu mufct!

Ä e tL ^enfcfc, tt>a$ liegt auf bem ©runbe beiner

Seele? QBofcer biefer ge&äfftge, feinbfelige 3ubet?
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Sepp. QBetl mi<$'$ freut, ein t>on eu<# ba $u

fe&rt, tt>o icfy oor jtoanftig Sauren miefc ghmnben

fyab tt>ic ein 3öurm! ©amate bin ic& auf bie Änie glcgn

oorm ^arrer unb £ab gfagt: „J5err! 3)a$ 3)ernbl

i$ mir in b' Seel gtoactyfen, tt>ann'$ a a ßuf&erifdjc

i«; unfer Äerrgott, ber mir '* Äerj in b' 93ruft

gebn fyat, nrirb nnffen, ttrie ba$ fcat gfcfce&n föroten.

@ebt$ midj jfamm mit tyr!" ©ie ioöll tyat er lebig

auf miefc loSlaffen — *$ gan$e ©orf aufgfcefjt tt>iber

miefc — unb mein eigene Butter t>on mir abgrebt

— na, unb tt>ie bie fommen i$ unb gfagt £at: „Sepp,

tu** um mein Seelnrufc net!" ba &ab ic&'S fein

laffen. <5reilicfc fcat &er$ in mir aufgförien: „60
i$'$ ©ott« 2ÖUI net, bajj ber 9Wcnfc^ etenb fein

foll!" — aber \d) &ab i&m gfagt, e$ foK ftiH fein,

unb feit ber 3eit fcat'$ ninbafefct mefcr breingrebt.

9le<$t ftab i$*$ in mir toorbn, id) fcab mein @tt>erf

aufn 9?agel gfjängt, bin ba nauffrayelt auf bie

<23erg, reefct fcoefc, n>o'$ a fo ftiU unb falt iß, unb

blofc, ba§ i mein ©ebanfen auSfomm, tyab i<$ mir

a 2lrbeit gmac^t unb QSBurjel unb Kräuter gfammelt

unb fo i$ au$m ©erber* ber <3Bur5elfepp toorbn;

— mein Butter £at ben Sammer mit angfe^aut,

Reifen £at f net f&nna, ba« fcat f gttmfct; fte fcat

gtoart unb gttmrf, ob ic|> nit amol bo<$ mit ein

freunblidjen ©fidjt ^oamfomm oom ©ebirg, — ff Eac^ft

benn gar nimmer, Sepp?" fo fcat f gfragt in bie

erft QBocfcen a paarmal, bann mit ber 3eit all §ag
unb fo fragt f noefc fceut — na<$ jtoanaig 3a£rn —
fie £at jtdj ^interftnnt (<5ä$rt flc^ mit bem $rmel über

bie klugen, bann H%) Sßegn mir leicht? 3* benf,
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ba$ aHe$ g&ört auf ein anbcrn fein Äonfo! —
6eit bamalS bin icb in leiner Äird&n me&r gtoefn

unb mein Butter — bie erft au« Slngft um mieb

unb bann oon felbn 5' £au$ bliebn i$ — ge&t a

in feine unb fo fein h>ir a rec&t orbentlicbe Familie

toorbn! ffreifiefc a <3Dttty fofft föon, bir* einer fo

toeit bringt, aber ic|> £ab*$ fo tt>cit bracht unb je#
— jefjf probiert bu auefc, ^arrer!

&ell (ergriffen), ©u bift unglüeflieb! 6ew, bu

magft in ber 21bfid)t gefommen fein, mieb au be*

leibigen; icb tt>cig oon biefem 2lugenblicfe an toon

niefct*, alt ba§ bu unglüdflicfc bift.

6epp heftig). 3$ braueb bein <2Jiitleib net!

Joe IL 93iete icb bir benn ^Kitleib allein? Sollte bir,

bir allem unter Saufenben, ber S^oft fo ganj ferne

liegen, ben ic^ bir bieten fann? O, toecte in bir nur ein

<5ünfcben Vertrauen! ©laube nur ba$, ba§ icb auefc

jenen gerne bienen toill, bie ft# meine <5einbe nennen!

6epp. Äa^a! <38a$ siefcft'benn fo fanfte Gatten

auf? — ©ott bettw^r mieb, bafc icb je ein ©ienft

t>on bir erbetteln müfjt! 60 toeieb bu je$t aueb tuft,

tt>o bu mieb fangen toillft — bu toürbft mir*« boeb

eintränfen, bu tt)ürbft mir'« boeb nit oergeffen tt>o

icb biefc fceut naefct g^abt £ab!

fielt 9?ebe offen, beute nic&t immer an! 3Bo

fcaft bu mid> benn fceute, too icb t&^t febon geftern

ju ^abentoar? Um toa* bin icb über 9M>* Weiter
geworben in beinen 2lugen? 3cb oerfte&e biefc niebt.

6 e p p (nrilb). Eaugnft melleidjt, bafc bu ber ©irn,

ber <2lnn, gut bift?!

& e 1 1 (fiebt erf$recft auf 6ew>).

58

Digitized by Google



6epp («eine ^mtfe). ®u fannft'S laugnen; aber

bu tirirft'S fc&on gfpfirn!

Äell (erregt). 3$ fte&e betner Verunglimpfung,

folange fie mi$ — micfc allein — betrifft, aber bie$

eljrlicfce ^Käbc^en lajj au$ bem 6piel — e$ erfaßt

mi# ein ^eiliger 3orn —
Sepp (einfattenb). 3$ mir aucfy lieber, toenn b'

£erumfgreift, bein fanfter ®i$fur$ taugt mir fc&on

lang nit — nur tt>ecf b* 9iacfrbar$leut nit, '4 ®orf
nrirb'S no(S) seitlich gnug erfa&rn!

Joe II. Äeiner benft im 3)orfe toie bu!

Sepp. ©a$ mag fein, aber fte tt> e r b n balb aHe

benfen tt>ie ic|>; i$ fürest mic& nit brauf, icfc barf

nur fagen, baft bu ber 2lnn gut bift, unb fie glaubend,

ofcne ba& f toeiter fragen,
9

i fein ja (auter gute

G&riften, i&r fcabt f ja me&r *n <5atan als

unfern «ßerrgott fürchten glernt unb fo

glaubn f auefc efcer *i 93öfc al$ ©ute von tyrn

9icbenmenfc&en ! Unb tpirb mi$ leicht ein$ von eu$

£ugn ftrafen? 3)ie Sinne, bie mit tyrn golbigen

Äreujl burefcä ©orf fta^t, gtt>ift net unb bu? Äannft

bu'$? ©ir flingt bie 6timm t>on bem ©irnbl im

tt>ie ber fcelle ©fang von an ^albüögerl, bu

fc^auft von beine <33üc&er auf nac& tyrem frifdjen

©fic&terl, bu fc&enfft ifcr ba$ Äreujl von beincr

Butter feiig, unb gleicbtoo^l bu'$ nit ^aben fannff,

ba$ ©irnbt, gönnft bu'$ iod) fein anbern! ©u ttnUft'S

galten unb nit lajfen für bein Eebtagü Unb bö

©irn foH bir gleichgültig fein?

Äell (gepreßt). 3$ &abe nichts mefcr $u fagen —
bift bu ju (?nbe?
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6epp. 9?ein, mir £af$ no6) nit bie 9?eb t>er*

fölagn! — ^eifct, gan$ gleich &ätt'$ ma fein fönnen,

ob bu bie ©irn gern ober ungern fte^ft, aber bu

toarft ja im ßanb als ein ^u^bunb oon ^umm^eit
*>erf$rien — i$ £ab an bi$ fo toenig glaubt, toie

an ein anbern, unb bie Äirc^felber fcabn mir'S übet

gnommen. Qßa^r i$'$, bu bift ber 33eft gtoefn, ben

f no$ in ^irc^felb gfe^n ^abn, melleictyt im ganzen

£anb I ! 3)u &aft a toafcrS ßljriftentum in b' ©emeinb

bracht, bu fcaft o^ne ©c^Iüffet bie ©orffd&enf unter

^<*9 gfperrt, bu tyaft ben 9laufteufeln auf bie 'Sanj*

böbn bie 2lrm bunben, bie ärgften Gumpen ^aben

ftcfc gföämt, bir unb ber ©meinb a 6$anb j*

machen, unb ^aben a öften t>orm ßodfteufet „Äetyrt

eu<$!" gma$t, bu ^aft bie Scfyul brao glatten, ja

bu ^aft bie Äirc^fetber ba^in bracht bur$ bein SBort

unb burefc bein 9leb, ba§ felbn brüber ju benfen

unb reben angfangt fcabn — i$ reb niy t>on bein

93eifpiel, ity reb nij oon beine SBo^ltaten für bic

arm £euf, t$ reb niy, ttne bu manchem 93auer an

b' «öanb gangen, ba§ er mit ber QBirtfcfcaft oom

ftlecl lämma i$, unb fein* ^at gtoufct, n>o^er b*

nimmft! 6oh>eit toarft bu ber (frft unb £e$t! 2Iber

glaubft, belegen tyaben bie &rd)felber aufgfcört, bie

frühem ju fein? ©ie £ümpen fein bir auffäffig unb

paffen bir fefcon lang, ob f bir ni| abgtoinnen fönnen;

bie bir 3)anf fcfyulbig fein, bie fc£amen fi$, bafi f
bi$ braucht £abn, unb machten'* gern toett — unb

ben ^rummften bift bu lcid>t noefc 5' ftreng! 5?enn

bu bie 53agafc^, ttnelcf) fte fenn! 3et*t aber bift bu

ba, tt>o icfc'S ben Äir^felbcrn unter bie Sftafen reiben
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fcmn, ba§ bu nit beffcr bift cfa ein anberer, unb jetjt

berieb icb'S, baf* all bat, tt>a$ b* fo mityfetig aufbaut

fcaft, bir übern Äopf afammpurjelt tt>ie a Äarten&auS!

Joe IL S^ein, nein, nein!

6epp. 3cb bin nit fo bumm, tt>ie icb auäfebau!

Unb ic& fenn mieb au$ ! Ailft bir alles nif, bie ©im
iß bein Ungtücf ! 3c|> toetfc, bu ptanft bir je$t taufenb

^u&oeg, h>ie b* fte bei bir Ratten fdnntft — aber

bu Ijaft nur 51t) ei Sßeg unb bie fitym bieb bort&in,

toofcin ic^ bir gfagf b<*b, unb bie fann icb bir nennen

!

®u fannft bie 3)irn enttoeber in llne^rn fyalttn, bann

bift bu ben Ätrcbfelbern i&r ^ann nimmer, ober

bu mujjt f mit Jöerjleib fortyie&n laffen, bann i$ bir

Äircbfelb unb bie ganje QBelt ni| me^rl 3)u fcaft bein

ganzes ©tt>erf alleinig aufregt galten, unb ob bir

jetjt bie anbern '3 ©mäuer auSeinanbtoerfen, ob bu

felber bie Joänb jrud^ie^ft — e$ fallt afamm! Unb
e$ fallt afamm, fag bir!! Gnttoeber in Une^rn

galten ober mit Aerjleib fafym laffen, lein b ritten

^eg £aft net! 6ie£ft, Pfarrer, ba &ab icb bieb unb

fcab bieb fo fteber, bajj icb bieb nit einmal 5* galten

braueb! ilnb je^t — b&üt bi$ ©Ott! (entringt fleb

über ben 3aun.)

Acll (ift auf einen 6tubt gefunfen unb f)at ben Äopf

auf bie §ifcbplatte gefenft — Heine ^aufe — bann ftcb

ermannenb, fte^t er langfam auf), £inb feinen britten

QBeg, feinen britten?! (©e^t gegen ba$ &au$.) 9,

biefe 9?acbt tt>irb fein Gnbe nehmen. (^lö^Ucb i«ne"

baltenb.) 3öie aHe$ in mir tobt unb ttwHt, tt>ie mir

baS 93lut gegen Aera unb Airn ftrömt! — 9iein!

(6türat au einem Senfter unb poebt.) Brigitte, Brigitte

!
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Brigitte (erfdjeint am ftenfter). &ocfctt>ürben!

Joe II, 6c&neH meinen 9iocf, meinen J5utl ®ann
fannft bu ba$ $or fcfcliefcen, id> fomme erft mit

borgen nrieber!

93rigi tt e. Um ©otteS ttnlln, leicht ein$ im 6ferben?
AeU (mit abroe&renber <3ett>egung). 9?ein!

93rigi tte. Slber, ^oc^mürbiger Joerr, bu toirft

bocfc nit je^t in ber Wafyt fpajiern ge£n? ®enf ba$

©reb im ©orf, tsenn bicb leicht bod) tt>er ftefct!

Aell (mit ttriebergeroonnener 9*u£e). 9lun, $llte,

bann tyat er einen fcfctoadjen, aber efcrlie&en SDtann

gefe^en ber fi$ felbft au$ bem <2ßege ge&tl

©rittet ^Ift

3immer tt>ie im erften 9Ift (German blung), nur $ifcfy

unb Gtü&le in ber SJtttte tpec^ulaffen.

(frfte Sjene
Ennert, narf) l>em ßieb Brigitte.

Sinnerl (fingt).

2ieb.

21 ©ernbt i$ oertt>i$cn

Jörn jum 'Pfarrer gfcfclic&en:

©ärf icfc '« <Süaberl liebn? —
llnterfte^ bi net, bei meiner öeel,

2ßte bu
9

t <33üaberl liebft, fo fimmft in b* £ötU

3$ brauf doH 93erlanga

3u ber ^uaba ganga:

©ärf icb
f

* <33üaberl liebn? —
O, mein lieber 6<$a$, e$ i$ no frua&,

9^a4> je&n 3afcrln tt>ar'$ a 3eit no gnua.
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3ßar in großen 9^ötcnr

Aat en Katern beten:

©*f tct> •« <23üaberl liebn? —
9iit bran benfen, fagt er, bitt mit'* au$,

.»Ii

QBu$t nij anaufangen,

3$ jum Äerrgoft gangen:

$ärf id> ** <33üaberl liebn? —
©, ja freili, fagt er, unb fyat glacf)t,

Qßegn en <33üaberl fcon icfc 'i ©ernbl gmaefct!

Brigitte (föeltenb). ^ad) fort, icfr &ab noefc

anberä für bieb 5' fcfcaffen — Sc^anb gnug, bafc

man bid) au allem eytra einfpannen mufc

!

Sinn er l 3$ h>ei& mi$ nit au* mit bir, <23rtgitt,

fonft tt>arft alltt>eil freunblidj unb feit ^eut frity bift

fo Stoiber 1

Brigitte. Slfc, fcat bir ba$ leicht toer gfagt ober

merfft'S oon felber?

Sinnerl. 3)u toeifct nit, tt>ie tt>e& bu mir mit

fotogene 9teben tuft! <2öärft aOtoeil fo grantig gn>efn,

fo fcätt id> mir benft, bu bift tt>ie anbre alte <2Beib$*

leut oft tram&appert unb tt>eifct felbn nit, toarum;

aber fo föntest micb'$, boppelt, toeil i<# fe£, '3 ift bein

QBiß, bat V mi fränfft

Brigitte, SMacfc fort, fag ic&! (ßoSpta^enb.) ©ic&

fcat a ber leibige ^eiyel in* &au$ gfüfcrt!

Sinnerl. 3Bann b' beutfef) mit mir rebeft, gab

id) bir 9leb unb Slnttoort, aber fpanifcfc t>erftel>

icfc net

Brigitte. 9ia, ganj beutfö: mufct *$ Äreujl,
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baß bir ber fcocfytoürbige Aerr flugftecft f>at, gleich

oor aller QBelt tragn? ^annft nit gfe^eiter fein?

Sinn er l (ftolj). Gr b<*t mir'S net jugfteeft, er fcat

mir$ offen gfc&enft unb £at mir'* berlaubt, bafj icb'S

oor ganj Äircbfelb trag»

Brigitte. ®5* fcfitt er »erlaubt?! (Gesägt bie

Aänbe aufammen.) Sinnerl, Sinnerl! 3<$ frag bicf>,

too&in follt ba$ führen?!

Sl n n e r l (aufrichtig). 3$ tt>ei§ bir feine Slntoort,

93rigitf, icb Ijab nit barnaef) gfragt!

Brigitte, <5)u bift 'n ^odjttriirbigen Aerrn fein

ilnglücf! — £afc mic& auSreben! - Sitzet feib*

febon in ber ßeut SKäuler! Gcfjon geftern abenb

mufc a 'Sratfcbbruber a 93ranbl gfcfcürt fcabn, benn

'n 9?efpelt fcabn f auf einmal aufn 9iagel g&ängt —
unb grauff iß toorbn im ^irfS^auS, tt>a$ nit gtoefen

iß, feit ber ^oc^tt>ürbige Aerr auf ber °Pfarr iß, unb

fceut in ber ^rebigt ttrirft felbn gmerft fyabn, ttne

alle auf bieb gföaut, ft$ jublinjelt unb ft>ie f unter»

etnanb plaubert fcabn, ttxi&renb'S fonft, toenn ber

°Pfarrer rebf, in ber Ätrcb friH tt>ar, bafc man &ätt

fönnen a 9Ääuferl fcbliefen fcörn, 3e$t iß

©reb fertig — ber 9?efpeft iß fort unb ofme ben

riebt ber arme Aerr nty — unb oon (>eut ab iß'ß,

alß xoäv er oerftorbn unb e$ ftyet a neuerer im ^farr*

&au$, ben bie 93auern gegn 'n vorigen über b* Slcbfel

anfebaun. Slnb toaß iß an all bem b' 6d)ulb? —
®a$ oerfH^te Äreujl! (Grfcbrecft) ©Ott oerseifc mir

b* 6ünb!

Sinnerl (birgt, heftig fd>lucfoenb, ben 8opf in ber

6$ttrae; bert>orftofcenb). 93rigittJ —- 3$ bitt bic$ um
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©oft* tpiUn, benf m$ Ungleich* oon mir! — 3$
fami niy bafür, «Srigitt! — (^äUt i&r fölucfoenb an

ben ioal«.) 3* toei&'S nit, tt>ie*$ fo fämma i$!

93rigi(te (toeint mit). Ö bu mein ©oft! © bu

mein ©Ott! (<3fta$t ft$ oon Sinne loS.) 3* ba$ a

3ammer! (3m 2lbge$en.) 3>a fcat boeb ber Seidel fein

©fpiel! G$ foHt boeb toirflicfc auf ber QBelt nur Banner
ober nur (

3Gßeiber gebn, aßjtoei jfamm tun nie a gut!

3tt>eite 6jene

Sinn er t (allein, troefnet fi$ bie tränen, ftampft

bann mit bem ftufie, tro#g). ©rauälic^e Eugnfc^ippeln

fein f boefc alle, bie mir bie üble 9£acbreb galten,

ferjengrab, o&ne j* blinjeln, trau icb miefc jebn t>on

i&nen in V Slugn j' föaun! — ©er liebe ©oft —
ju bem fein 2ug reicht — toeifc bocfc, ba§ ftcfc fein*

oerffinbigt (>at, bafc icb auSgtoicben bin, too xd) fönnen

fcab, unb bajj ic|> tym i&n net fcab abtoenbig machen

tooHn. (9ta$benflid>.) <2Bar'$ leicht bocfc gfefclf, bafc

icb an feiner ©utfceit unb an bem Äreujl ein Qöo^t*

gfallen gfunben fcab? — ©ttnfj i#, icb fcab i&m nif

©ut$ gftift, bafc icb als eitle ©rebl ba$ Äreu^l jur

°Parab mit in b* Äircb gnommen fyab — unb an

mir h>är*$ je#, alle* ttrieber gut j' machen, bafc tyn

fein unbfc&affener 93erbacfct treffen fann aber

baju bin icfc mir net gfebeit gnug; toenn icfc gleicb

rennet, fo toeit bet Äimmel blau t$, ba$ ©reb bleibet

bo$ in ^ircbfelb — ge& ic£, tourb'ä nit beffer, unb

bleib icb, nur fcblecbterü Unb bt>6) bin icb nitfcfcul»

biger al$ toie bamaln, tt>o icfc al$ tiein* 9Kabl mitn

Sftac&baräfmb mieb in QEBalb oerirrf fcab — anfangs

Slnaenoruber. 2. 5 (>e
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fcabn tpir fein Slrg g&abt, bie ^äum tt>arn fo ftämmig

unb fiol& unb t>on alle 3fc>eig fcat'ä gfungen unb

pfiffen — '$ @ra£ tt>ar fo frifefc unb grün unb bie

^leameln brin fo ttmnberliab — fo fein ttnr toeiter

unb toeiter, bis hrir auf einmal gmerft fcabn, baj*

ttnr toeit abfeitS oom gtoo&nten QOßeg fämma fein,

ba toar'S freiließ gleich au$ mit aller Äerrlicfcfeit unb

toir fcabn aü^tx jum Wehnen angfangt, ttrir fcabn

furc^tfam um un$ gfcfcaut unb bie ^Säum fein oöHig

oor unfere Slugn in V &fy gfcfcoffen unb anein*

anbergrueft, als toollten f ben Äimmel oerbeefen unb

un$ nit burcfclaffen, unb 'i ©ra$ t$ fo an un$ nauf»

geftriefcen, al$ tt>a<$fet'$ un$ im Joanbumfefcr übern

Äopf — aber ic& bin aerft gfafct gtoefn, bin fura»

friert »orangangen unb fcab rid^tig fceimtroffen!

.

Äein 9Kenfcb &at mir bamalä 'n gtoeiften QBeg fteigf,

fein SKenfcfc seigt mim leicht fceut, aber mit ber Jotlf

©otteä fcab i$ miefc bamaln jred&tgfunben, mit ber

Ailf ©otteS — ber nit toolin fann, ba£ ber reefct«

fc&affene, braoe Sttann toegn mir bummen ©ernbl

leiben foll — h>erb i<$ mic& aueb bieämal arecfctfinben

unb brum toill id> furafc&iert oorangefcn!

tflofcfen.

©ritte 6aene
Vorige, 9Kic^el.

SJiicfcel (tritt ein). ©Uten Sag!

Sinnerl (erftaunt). 33ift bu'S, <2tticfrel?

Sföicfcel (oerlegen), ffreiltcfc, freiließ!

Sinn er l «SDiUft mitn fcocbttmrbigen fierrn reben?

6r i$ noefr nit 5* &au$ fämma.
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9tticbel. 9*a, mit bir!

SlnnefL So reb!

SEicbel. ©leicb — bi$ mir a 9Weiter Anfang
einfallt!

Sinn er t. 6cbau, ba$ gfebiebt bir redjt, ba& b'

nij vorbringen fannft, benn bu bift a falfcber Q3ua!

Slllatoei fein tt>ir au$ St. 3afob unb bort £aft mir

*$ ganje 3afcr '$ narrifcb'ft* 3eug oorplaubert, auf

einmal bift tt>eg, bift lj>er nacb Äircbfelb; tote aber

icb nacb&er ba^er aufn ^farr^of lämma bin, ba ^>aft

bi<$ net bliefen laffen unb felbr in ber Äircfcen ^>aft

tmet) nit angfebaut.

hiebet. ®ö$ fommt — toeifct, ba$ i$ bafcer

fämma, toeil icb bid> et; fennt l>ab

!

SUinerl. 9*a fcörft, bu rebft aber je# fo oiel

gfdjeit, bift leiebt in Äircfcfelb ballet toorbn?

*3Ric^ eL ©öS juft net, aber a nit gfebeiter!

Sinnerl. ©u h>arft boeb bamal ber °Pfiffigf^!

<2Bann b* tt>ci§t, bafc bir b* Äircbfelber £uft fo febabt,

n>a€ bift nad^er ^ergangen?

SRicbel. <2ßegn ein ©irnbl bin icb tt>eg!

Sinnerl. Söa* b* fagft! ©a$ fcab icb nit gmerft!

<3JZicbel. (£ben brum! ,

Sinnerl. Unb fcaft nif grebt mit if>r?

SKicbel. tfreilicb, '* narrifcb'ffe 3eug f>ab icb ty*

oorplaubert.

Sinn er l Unb fte b<*t bir nif anlennt?

Giebel. Äa 6pur!

Sinnerl. ©ö mufc boeb a biffel oernagelt gtoefen fein.

SWicfrel. W*, leicht tt>ar f boefc mt um a Sipferl

gfebeiter toie bu!
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Sinnerl. ©u bift a grober ©ing! 93ift leicht

belegen fommen, um mir ©rob^eiten j* fagen? ©a
^ättft a toegbleiben Wrnta! QBeifct fonft ni|?

SDRicfcel. Sit) ja, plauber nur fort, e$ ttrirb fefcon

lämma.

Sinn er t. 3c& (>ab fein Seit, lang brauf 5* toarten,

gleidjtoofcl ic|> tPtffen möcH n>a$ biefc auf einmal für

a QBinb £ertt>ef>t.

i d) e l. ©eftern fcabn f mi$ auf bidj aufmerffam

gmaefct unb brum bin icfc fceut bal

Sinnerl. So, erft aufmerffam ^abn f biefc machen

müjfen?

SEJiic&el. 9£a ja — tt>eifct, ic& — icfc fcab bir

feiger, aU ify mit ber ein *>on St 3afob 'SJialör

g&abt fcab, ade ©irnbeln Derfc&toorn unb bin if>nen

au$n QBeg gangen, alfo bir natürlich t>or alln anbern,

bö$ Reifet, (>alt mit be anbern.

Sinnerl. 60, unb tt>er tyat bi# nad^er auf-

merffam gmac^t?

SJiic^el. 21 ganje SKenge!

Sinn er l. Stuf einmal?

SERicfcel. 3a, unb orbentlicfc!

Sinnerl. 3a — tt>ie benn?

«aflic&el 9ta, g&aut fcabn f mic&!

Sinnerl. «Barum?

«SKicfyel. Qßeit tyrer mefjr h>arn.

Sinn er l. ©ö$ iß boefc fein ©runb?

^icfcel. ©ö* ift ber auSgiebigfte

!

Sinnerl. 60? ©ann bift bu alfo einer &on

benen, bie geftern 9*ad)f grauft fcabn? ©M i$ fc&ön!

60 lang fcabt* 9tu& galten unb geftern fcat'* boefc
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tt>ieber fein müffen? 3&r mafyi bem fcocfcttnirbigen

Joerrn a rechte «tfreub!

3Ri$eL 311, btvfyätt felbn breing&aut, n>enn er

babei gtoefen toärl

Sinnerl. ftttHid), ber mengt fiefc in eure bummen
Slnfca&nlereien!

9Äic&eL 9*a, böSmal fc** um toaß Orbentlic&S

^ergangen I

Sinnerl. 3)a$ fann icfc mir benfen!

SWicfcel. 9?a, bö$ fannft bu bir nit benfen, fonft

tt>ärft nit bie, bie b' bift, bann müfct ttnrtticfc a

anberfcfcte toorbn fein unb bann täten mir b' 6d)läg

leib, bie i<$ für bi<$ eingfteeft ^ab!

Sinnerl (erfdjrecft). 'SBegn mir tt>erbt$ bod) nit

grauft fcabn?!

<3ERicfcel. 6i|t, bafc b' nod> b* Sl(te bift unb bafc

mt$ b* 6cbläg nit 5' reuen brauchen!

Sittneri. 3d> bitt biefc um ©ottSttrilfn, H fcerbt*

bodj nit grauft fcabn toegn bem fcblec&ten ©reb, tt>aä

f auf einmal über mid) fcabn? ^Äicfcel, '$
ift fein

tt>a^r$ Hörtel bran, ba* fannft mir glaubn!

«SÄ i c&el. fcab id) auefc glaubt — ba* fcab xd)

and) gfagt, aber bö ßetfeigen fcabn ja nit auf mid) g^ört

— unb ba fcab xd) in fie neingfe^rien, ba fein bö

grob tt>orbn — xd) net fcöflicfc — bö fcaun fcer
—

icfc &au jruef — unb fo ^ab id> mein 5eil friegf.

Sinn er l (Heinlaut). ilnb bu — bu toarft ber

emjige, ber bem ©reb nit glaubt fcat?

SJiicfyel. 3)ie anbern ^abn bieb ja bod) xxxd)t

fennt, tt>ie xd) biefc fennl 3cb lernt biefc öon Hein auf

unb xd) glaub t>on bir niy <5d)kd)t$l
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Sinnerl. <2Ric&eU

SERic&el. ü mein!

Sinnerl. ®u feufeft? <2öa* fcaft benn?

^ i $ e t. 3a toeifct, ba$ tu icfc fo ju meiner °piäfur

— \6) pfnauS micfc fcfcön ftab au$ babei, bfonberS

tt>ann i# ein toeiten 2Beg gangen bin.

Sinn er l. S)u tirirft aber a tt>eit umgangen fein,

bis b' in Äircfcfelb jum ^farr^of troffen fcaft.

Sflic&el. Slfr beileib, icfc tt>ar fceut fc&on tt>eit *>on

Äirc&felb.

Sinnerl. 60, tt>o benn leidet?

9Ri*el. 3n 6t 3afob!

Sinnerl. ©efc, in unfern liebn Äeimatbörfl?

QJiic&el. 3a I — <

33Bcil geftern f$on '$ ©reb tt>ar

*>on ein griffen Äreujl, ba$ bir ber 'pfarr gföenft

fcätf unb ba$ b* fceut tragen hnirbeft, bin iö) frufc

au$n Ort unb über bie 93erg; in <5t. Safob fcab

icfc richtig mein Butter in ber Äircfc troffen, ©u
toeifct, fie &at — tt>ie f euer (5acberl nad) beiner

Butter tym $ob »erlauft tyabn — ber tyr Q3etbü<#el

mit ber ftlbern Scfcliefcen erftanben, ba$ £ab i$ tyr

mit oieler SDttty abbettelt foiefct ein Sud) $ert>or, au«

bem er ba$ ©ebetbud) tuicfelt), benn icf) t>ab mir benft,

bu fönntft leicht a geiftlicfce 6tärfung brauchen, unb

toenn bir ber ioerr Pfarrer *$ Äreujl t>on feiner

feiigen Butter fcfcenlt, fo fann i$ bir nif ©fc&eiterä

bringen als ba$ 'öetbüc&el oon bein SJiütterl — ©ott

frab'* feiig!

Sinn er l (preSt ba$ 93u$ an bie «ruft). SDttyft

bu bift a grunbguter ^ub!

SKic^eL 9ia, tt>ann b' nur einfielt!
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Sinne rl. QBic fann ich bir banfen, Wichet?

SJiein 6eel, ich bin** nit n>ert, ba$ b' bir all bie

9J*üh nimmft für mich.

Bichel. O bu (eiliger 3ofeph, toann b* nur nit

fo balfet baherrebeft! 3$ toeifc ja ehnber, bafc b' mir

ni$ baffir gebn toirft, unb tat boch alles für bich,

tt>ann bu'$ a nit oerbieneft. 3ch toeifc nit, ttrie'S fämma
i$, aber bu bift mir *$ fiiebft auf ber QBelt!

Sinnerl. ©eh, bu tuft grab, alt ob ich bie

@tt>ijfe h>är . .

.

^ i ch e L ©ie mich au$ 6t. 3a!ob »ertriebn ^at,

toeil r burchauS ni$ h<*t merfcn tootln — bie mir,

tt>eil ich f in Äirchfelb allttml im ©ebanfen ghabt

hab, anfangs b' Slrbeit gtt>altig fauer gmacfct fyat
—

ber ich au$gtt>ichen bin, gleichwohl f ^erfämma i$,

tt>ie *$ brennte Äinb bem <5euer — unb ber ich je#

julauf, too ich benf, bafc f ein rechten, aufrichtigen

S3etftanb brauet?! 3a, ja, Sinnerl, bu bift** —
meiner 5reu, bu toarft, bift unb bleibft mein 6$a$
unb gleichtooht braucht nit rot j' toerben unb nit

auf b* 6eit 5' fcfcaun, brauchft, tt>a$ i bir gfagt h<*b,

a nit g&ört 5* fyabn, ich bin bir brum boch nit harb;

in ©ottSnam tt>iU i mi a breinfc^icten, tt)ie ich nie

tt>a$ 6cblecht$ oon bir bertebt h<*b, baß i a nij CiebS

berieb!

Sinn er l (faßt feine Äänbe). <®u bift boch mein

rechter, mein aufrichtiger <5reunb! Bichel, baS geben!

ich bir, folang i leb!

^Wichel. ©a$ toär recht fch&n — tt>ann b* aber

(eiratft

!

Sinnerl. 3$ toerb nit heiraten!
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ORicfreL 3cfr auc& nit!

2lnnerl. @e&, bu ttrirft fc&on eine finben, bic bir

tauQt !

«aJticfcel. 3 mag aber net — icfc fcfcau mtd> a

gar nit um, juft nit!

2lnnerl. ®u mu&t ntt fo faprijicrt fein!

SJiicfcel 3* bin e& nit faprijicrt ! 6ag i nit:

bu &altft'$, ^>ie b' nriUft? ilnb ic& a — unb mir

ftefct fein anbere an!

2lnnerl. ßajj gfcfcett mit bir reben!

Sftidjel (t>erbriefiU$). 21 ja, i<$ bin grab ju be

Dummheiten aufglegt!

Sinner L ®u bift a guter <33ub, ttmrbft a reefct--

fcfcaffener <3)iann, a jebe müfct bir gut toerbn unb

fönnt mit bir auSfommen!

<3tticfrel. <2Bann b* all ba$ fo gut tt>ei§f, tt>a$ nimmft

miefc benn nachher nit felber? • • 2lnnerl, meiner

5reu, '$ OTaul fyab i$ fceut <*mol auftan unb toerb'S

a nit e&nber ftumacfcen, bis ic& bir alles gfagt fcab!

3a, bir j* lieb tourb xö) alles, tt>a$ b* nur t>erlangft —
aber frieg ic& bief) net, auf <£&r, bei meiner armen

6eel, id> fdjtoör bir'S, baS fannft mir glauben, ic&

n>ci§ nit, tvaß aus mir toirb! Unb, Sinnerl, fei

gfdjeit, fdjau a auf bieb! 3)u tpeifct, tt>ie aufrichtig

mit bir mein, i$ tpeijj a, bafc b' mir nit feinb

bift, ttrir tt>erbn miteinanber reefct gut auSfämma,

unb fcfclagft fceut ein, i$ baS ganje ©reb ttrie tt>eg*

blafen, bu bift mein recfctS <3ßeib, fc&affft unb faaltft

in meiner ioüften, fein Wnger beut me&r na<#*n fcoefr*

tpürbigen Äerrn unb alles, tt>ie'S in Sfcren tt>ar, bleibt

a in Sfcrn!
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Sinnerl (emft). ©u meinff* rec&t!

<3Kicfcel ©miß!

Sinnerl (feierlich, mit gana toenig Sumor, fo baß

ber Sffeft nur für ben 3uf$auer ein fleht toenig braftifd)

toirb). ilnb tt>ann V bein tt>a£r, bein heilig (Srnft unb

<5ürne&ma t$, fo tt>ill i a nit bie 6ünb auf micfc

nehmen unb ein e&rlt<$en 'Suabn ablaufen laffcn,

ber leicfct Schaben na£m in Seit unb (Sttrigfeit, tt>ann

er fein re$t$ QEßctb friegt ; icfc toiü a ben Eeuten im

Ort fein ilrfacfc ju mefcr ©reb unb ben ©irnbln

fein übel 93eifpiel gebn, nit a fcocfcnafeti, Popper*

tatfc&erte ©rebl machen, bie fi<$ 5* gut ^alt für tyr»

gleichen. 9?eb mtfn jjocfcttmrbigen Äerrn unb begehr

m i cb von i t)m ! (@ibf i£m bie &anb.)

SWic^el (preßt fie an fi$). 3u&u! (erlögt

erfc^recft auf ben Sftunb.) 3n einer ^öiertelftunb bin

icfc tt>ieber ba ! 3e$t b^üt bi$ ©Ott, fcerjlteber Sc&atj

!

SOftr i$ fo leidet unb i fyab fo oiel Äurafc&i in mir! —
<8&üt bicfc ©Ott! (Äalblaut.) 3e# fe#'$ tt>a$!

Sinnerl SERicfcel!

<3Hicfrel (an ber $ür). QBaS?

Sinnerl, QBo^in ge&ft benn?

^icfcel. Slbiffel nacfrfcfcaun m$ ^irtä&auS, unb

tt>ann ettoa a paar ba fein oon bö, bie mi<$ geftern

nau$gtt>orfen fcabn, ba loerbn tt>ir feljen, tt>er fceut ber

©tärfere iä!

Slnnerl. 3* bin bu$! —
SWicfcel. *t nutjt ni$, bie 6cfcanbmäuler foDn micfc

fennen lernen! — ©rauft tt>irb!

Sinnerl. ^Kic^el, fag id>.

SWicfcel (toenbet ft<$). 3a?!
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Sinne rl 9iauf nit, tu mir*« j* lieb unb rauf nit!

SWicbel ®u bittft nocb für ftc? ©rab brum folT*

i^nen nit gfdjenft fein! — Slber tt>eil bu*$ bift, tt>eil

bu für fte bittft — bu bettlcft *n Teufel leicht a arme

6eel ab. (3kf)t fie an fi$.)

93ierte Sjene

93orige. &eU (tritt £ tempo rafcb ein, bleibt toie er

bie (Sruppe ftebt einen Moment fte^en unD fommt
bann langsam na<$ bem 93orbergrunb, toäbrenbbem fleine

^aufe).

Sinn er l. <£$ toar nij UnrecbtS, fcoebtofirbiger Joerr,

ft>ir fyabcn un$ fcerfprocben.

Giebel. 3a, alle jtoet miteinanber unb icb fefcon gar

!

Sinn er l. G$ toar a niy Unüberlegte!

Giebel ©ö* gmifc net, icb toeifc, toxt t$ tyr

£ab aureben müffen.

ÄcII (fcbüttelt Den tfopf). S)u iPtUff fort ? ! — SBeifct

bu aueb, bafc icb Vertrauen meiner ^farrfinber

eingebüßt b<*be, h>ei§t bu aueb, bajj ftcb aHe x>on mir

getpenbet b<*ben ?

Sinn er l (nieft traurig).

Aell Unb boeb?! Sftun benn, toenn biefer Sag
ju Gnbe gebt, fo fann icb mcm Äaupt mit bem ®e«

banfen tief, tief in meine ^ölfter bergen, bafj icb WiW
einige 6eele, bafc icb Wn einzige* &erj mebr ju

verlieren b^be ! 5öenn icb boeb ipüfjte, toomit icb ba^

um eueb »erbient b<*be ! 3n>ar e$ mag (lug fein, t>on

b em 5U geben, ben alle meiben ; nur bieb, Sinne, bätte

icb niebt f"r f° *'u9 9e|>atten ; unb fei e$, icb n>iH

bir niebt tt>eb tun, bu fennft mieb ja niebt fo lange,

tt>ie fte alle, bie icb jabrlang geleitet, bie icb aufammen
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geführt fcabe jur ßintrad&t in £eib unb <5reub, jum

freien 2lu$blicf in bie toeite @otte$tt>elt unb brüber

fcinauä in$ £anb ber ©efcnfuc&t, fte tsaren ein* unter

ftc&, ein$ mit mir, fie foHten miefc boefc fennenl 93or

i&nen bin i<$ offen getpanbelt unb fie fonnten in all

mein Sun unb £affen bliefen — toofcer benn nun

plö^licfc ber 3toeifet an mir, an ädern, tt>a$ i<# bte&er
*

getan, boefc nur für fie, unb niefct nur ber 3tt>eifel

an mir, auefc ber 3tt>eifcl an alte bem, toa* tynen

bieä Äleib, ba$ icfc trage, t>or Slugen galten follte!?!

StnnerL 60 mu§t nit benfen, bu tätft tynen unb

mir unrecht; bu mufct bir'S nit ju Joelen nehmen,

ba§ fie jefjt abtoenbig tun, wo fte glauben, baf? fie

ftcfc geirrt fcaben in bir. ©a$ foH biefc juft ftolj machen,

benn nit bein Äieib iff$, fcoc&ttuirbiger Äerr, bu, bu

felber btffS, an tt>a$ fte ft$ g^alten £abn, bir finb

fte gefommen, bir ^aben f vertraut, bu bift tynen

alle* — unb brum reben f unb tun f nit fein, toatm f
glauben, baft ft<$ ein$ 5tt>if<$en bir unb ifcnen cinbrängen

möc^t, benn fte tpollen, toic bisher, bein gan^e Sorg,

bein ganje £ieb für ft$ — e$ fein rechte 9ieibteufeln,

aber fei tynen nit bö$, fei au<$ mir nit bö$, tt>eil xd)

gefc, toeil icfr nit möcfcf, ba§ fte t>on mir benfen: idj

möc&t miefc einbrängen. 3<$ fcab bir ^uglobf, xd) n>erb

bir treu bienen, unb ich mein $u ©off, id) (ann bir

nit treuer bienen, al$ toann xd) jefct gel) unb fo ge&, toie
[

b* mid) ba fte&ft, für immer au$m ^farr^of, IjtnauS

aufn £eben$tt>eg, Joanb in &ant> mit ein braoen ^ubn,
bem xd) nit feinb fein fann, unb naefcm alten Gprüc&el:

©leict> unb gleich taug ! borgen toerben xoiv jnm ba$

i&nen fefcon fagen, unb alle* fagen, n>a$ bir unb un$
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tauQt, unb tote'* über 9iacfct fämma i*, m* bid> fränft,

fo folT* a ttneber über Slacfct gangen fein; nur mufet

mir ntt fd|>tt>er machen, tt>a* fein mujj. QBann bu —
fo a <2Kann — nit bie 6tärf fattft, toofcer foDt icfr f
nehmen ? 3$ bin nur a

<

3Beib, aber bu bift ja mefcr

al* i<$, nur bu, £o$tt>ürbiger Joerr, lafc biefc'* nit

anfechten, nur bu lafc bir'* niy angaben, bafc, tt>a*

gfc&ie&t, nit umfunft gfcfcie&t. ($lu*bred>enb.) ®enn
fonft, mein Seel, fonft laffet icfc'* glei$tt>o£l fein,

toann** für nif fein fottt, unb faltet treu bei bir au*

bis an* Gnb!

90? i <S) e l (ftupft fte erfäreeft mit bem Sabogen).

Äell. Suc&ft auefc beine 6tärfe in ber ^pflic^t

unb mafcnft mi<$ an bie meine, euefc bie eure tragen

ju lehren unb tragen su Reifen?! — ©u bift mir

toenigften* ec&t geblieben, Sinne ! @e& benn mit ©Ott

!

Sinnerl. Unb no<$ ein fefröne* ©ebitt fatt icf>

an bi<$! Sftit n>a^r, bu gibft un* felbft t>orm biliar

jfamm, bu fc&icfft un* fein anbern, bu bift auefc ba

babei, tt>o bu nit fehlen barfft?

«£> e 1 1 (fä&rt mit ber ioanb gegen bie <Bt\vm). 3)at>on

ein anbermal— je$t — je$t ni$t ! (<2öintt tynen ju ge&en.)

Sinnerl. 3c|> ge£, aber fo fcfcicf mtd) niefct oon

bir; 5eig mir, bafc bu jufrieben bift mit mir, unb

fag mir auefc jefct jum legten bie lieben SBort, bie

bu mir jum erften gfagt fcaft, toie b' miefc aufgnommen

fcaft bei bir, fag mir, bafc ic& auefc ba rec^t gebaut

tyab unb braol

$> e 1 1 (legt i&r erfc&üttert bie Äanb auf* äaupt). Stecht

unb brao ! (Ginft in ben 6tu&l)

Sinnerl unb ^ic^el bur$ bie Glitte ab.
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fünfte ejene
Brigitta, bann Äefl.

Brigitte (atemlo« au« ber glitte). &o$tt>ürbiger

&err! Acre 'Pfarrer!

&ell. Brigitte? 033a« fraft bu?

93rigitte, Ö bu mein ©oft! '« ganjc 3>orf i«

in ber $>'61) — ba« ilnglücf — bem Söurjelfepp fein :
1

alt SWütterl &at jt$ in« <2Baffer gftürjt unb ift erft

tpeit ober ber 9D2ü^t tot £erau«jogn toorbn!

& e IL Joat man auefc alle« oerfuefct, fte in« £eben

aurüdfourufen ? 3d> tt>ill bocfc felbft
—

Brigitte, ®er ^pfifu« i« fd)on am Ort, alle«

fcabn f tan, frottiert, aberlaffen; aber *«
fcilft nij,

ba« arme alte £eut bleibt tot ©er Qßuraelfepp rennt

tt>ie narrifd) im Ort fcerum.

6e<$ffe 6jene
Q3oriae. (<$)te §üre tt>irb aufgertffen, in berfelben erfcfjeint

bleich, öerftört, mit »irrem Äaar) Söuraelfepp.

Brigitte. O bu mein! ©a i« er!

Sepp (tritt ein unb fagt au Brigitte tonlo«). 2lHein

toiH ic|> mifn 'Pfarrer reben.

Äcll (au Brigitte), ©e& nur!

Brigitte. 5lber, J5oc&tt>ürben —
Äell. ©efc, Brigitte, unb lafc un« allein!

«Brigitte ab.

Siebente Sjene
6epp unb £>eCL Cpaufe, ttä&renb weiter &etl einen 6tu&l

faßt unb tyn hinter 6epp rücft.)

Sepp (fc^eu). 3$ banf, e« tat fic& net fRiefen,

i# ?ann fefcon noefc fte&n. 3$ toollt nur, i# fönnt

miefr leichter mit bir reben*
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Äell (gütig). Grfötoere i# e« bir?

6epp* ^lein, bu fcaft rec&t, i$ bin felber bie

6cfculbl (ßauernb.) 2lber bu, bu fcaft ja bamal gfagt,

bu tragft mir ni$ nacfc, toann i a — mann i a alle* au«-

plauber? 3$ tt>ei#, bu fcaftf* QBort! 2Ibermtroer«

fönftrt'* boc|> bic 9?eb, baft icfc ju bir fommcn mu§.

&ell. <5affe bic() unb rebc; n>enn bu tt>ei^f, bafc

id) mein QBort £alte, tt>a« ängftigt bidj?

6 e p p. 3$ toeifc, tt>ie'« auf ber 2Be!t öugefcf, ©ienft

um ©ienft, unb id§> möc&t gern lieber mit bir auf

gleich toerben. (§rocfnet fidj ben Gereift t>on ber 6time.)

©u brauc&ft bi$ nit toegn bie bummen dauern ju

ärgern, — ic|> fann ja fagn, bafc alle« berlogn toar, unb

ein 3uj brau« machen.

Joe 11 (ernft). ®a« laffe, ba &aft bu niefct« mefcr

gut ju machen, ba« ift oorbei, aHe« vorbei! 93on mir

toetfer feine 9?ebe, fomme auf beine Angelegenheit!

6epp (ängftlidj). 3cf> fomm lieber morgen, fceut

fönntft nit aufglegt fein, miefc anju^örn, morgen, toenn'«

ruhiger im Ort toorben ift, fomm icfc toieber, ba £ör

rnic^ an unb fei gfcfceit, Pfarrer, benf auf bein Vor-

teil, ic& — \d) fcab fc&on ein berfpart« 6a<$erl ba&eim,

h>ann'« a nit oiel i«. ©enf fcalt c^riftlic^, icfc fomm
morgen I (<2öenbet

£>tll Äalt! — 3u jtoeien <3Äaten, Sepp, bift bu

in mein £>au« gebrungen; ba« erfte gefcfcafc e«

in feiner freunblic&en Abftcbt, ba« ätoeite SOlal, id>

toeifc e« — bei biefer leibooflen 6tunbe — gefefriefct

e« in feiner fglimmen. 93eibe SDlale tratft bu mir

niefct offen entgegen, beibe SWale famft bu lauernb

anjnicfr prangefölicfcen; hinter lauernbe ©emut t>er-
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bargft bu beinen «öafc, um mir gujurufen: jtoei QEBcge

in« (Slenb unb feiner in« <5reie — unb boeb, ftebe,

ieb gebe ben britten <Pfab, ben <3Beg be« ßetben«

$ur °pflicbt unb auf biefem Qöege begegne icb bieb!

21(3 ieb bie« Äleib anjog, l;ab icb bem traurigen

Qlnreebte be« &affe«, lieber &u Raffen, enffagt, bem

etoig menfeblicben an bem ßeib ^abe icb — fonnte

icb niebt entfagen; ba« ßeib ift fo allgemein toie ba«

6onnenlicbt unb nrir alle fcaben ober nehmen teil

baran; toarum nun oerbirgft bu hinter lauernbe 2lngft

aueb bein ßeib? Äann bieb niebt einmal ber öebmera

al« «SHenfcb tum <3Wenföen fpreeben lehren? Unb

toenn bir ba« ^i^trauen mit taufenb Däfern im

Joelen rourjelte, e« foll, e« mufc fcerau«! 3e$t fcabe

icb bieb ba, tt>o icb bieb fcaben tooHfe, aber icb freue

mieb niebt barüber, benn mieb betoegt'« im Refften

ber <5eele, bafc icb bieb jetjt marfcen unb feilfeben

feben mufj. 9iebe mit fyalbtn Korten, ftammle unter

tränen — unb icb tt>iß bieb »ergeben, nur rebe mir

menfeblicb! ©u toillft mir erft ©ienft gegen ©ienft,

bann ©elb bieten?! gQBiUft bu, bafc icb eure Äütte

au« ben Äänben ber ©laubiger löfe, fraft bu ein

6tüd Q3ieb &u t>erfaufen? 'JBa« toillft bu benn, bafc

bu mir fo fpridjft jur nämlicben 6tunbe, ba in beiner

ioütte ber ßeib jum legten SHale auf ba« ßager

gebettet toirb, ber bieb getragen, ba ba« &er5 ftitle

ftebt, unter bem bu gelegen, ba bie klugen gebroeben

fmb, bie manebe fummeroolle 9iacbt über bieb getoac&t

fcaben, ba bie ßippen gefcbloffen fmb, bie oft für bieb

gebetet I

6epp (fmft taut fcblucfoenb in ben 6tub0.
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J5 eU (cücft einen 6tuf)t naf)e an ben <5tpp 3 unb legt

bann bie Äanb beru&igenb auf befien Änte). Sepp

!

Sepp (ergebt ftd> «u* fetner gebeugten ötettung unb

bltcft ben Pfarrer an).

&elt. 9?ebe getroft, i<# tt>eifc e« nun, bu tt>irft mic&
TT

1

6 e p p (trocfnet fld> bie Slugen unb fie&t ben Pfarrer

grofc an), ©u fannft'«! ^ir unb ein jeben!

Aelt. <2Ba* tt>äre ba«?

Sepp. ®u toeifjt, mein Butter f>at i&rn £ebn

felbft ein (Snb gmad)f, e« lapt firf> nit laugnen; i<$

fag bir aber, toenn fie auc& le^te 3eit nimmer in

b* Äircfr fämma i«, fte tt>ar bo# a fromm« <2Beib, fie

fyat U;r ßebtag tuet graben auf a ct>rltd>^ cfyriftlicfy«

Begräbnis, fie &at felbft oon i&rn armfeligen Spinn«

»erbienft n>a« auf b* Seit glegt auf« le#e, toa« fte ftcfc

gtoünföt l)at, (au$bred>enb) unb tt>enn td) je$t ben!,

bafc ba« alle« für nij toar, bafj *« le^te, tt>a« fte be-

gehrt, nit fein foll bafc man fte — als Selbftmörberin —
äußern ^rieb^of, ttrie ein &unb, oerfefcarren toirb!...

fie II (fäbrt empor, 6epp$ 6d>ultero mit beiben

Äänben anfaffenb). 6epp, 6epp, toa« benn tt>illff bu

au« mir machen?! Sftic&t bir nocfc irgenb einem toeigere

ic& bie getoeifcte Grbe für feine $oten! O, Sepp,

fennft bu mt<$ benn gar fo tt>emg, bafc bu nit&f

nm&teft, beoor bu beine 93itte vorgebracht, ba& icfr

niefct nein fagen toerbe, niefct fann, ja niefct barf,

toenn jene Stimme in mir reefct ^af, bie lauf auf»

fcfcreit über biefe le^te Barbarei, an bem SBe&rlofeften,

niefcf an bem $oten, an ben unfer ©ertc&t nic^t me&r

reicht, nein, an ben trauernben ^unterbliebenen, in
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bereit *>or OOßefc erjitternbeS Aerj ttrir ben gßtyenben

6tad>el ber llnbulbfamleit brüefen! £ag ba$ -— baöon

niefct* me&r, 6epp! ©eine «Jurcfct tt>ar tinbifdj, beine

93itte efcrt bi<$, beine amte dufter foll e^rlicfc be*

graben toerben.

Sepp (fle&t t$n grofj an). 93erjei^ mir, Pfarrer,

fo fcab icfc bi<$ nit glaubt, bu rebft »iel anber* als

ber frühere; aber bie ßeut im Ort benfen melleicfjt

boefc noefc fo tt>ie ber! (bitter.) Unb id), grab i<S),

frab'S fein müffen, ber bir** abgrebt &at!

Joe II* SSeru&ige biefc, icfc tt>erbe ja felbft bie ßeic&e

8u ©rabe geleiten, icfc tt>erbe für bie Sote fprec^en,

i# toerbe bie ©emeinbe für fie beten laffen unb alle

merben fie %nen fprecfcen unb feiner tt>irb i&r bie

getoeifcte ScfcoUe neiben.

Sepp (faßt J5eUS Joänbe jitternb in feine beiben).

60 tuft bu an mir?! — 3)a$ t>crgifc i$ bir all

mein ßebtag nef! 3$ banf bir ju taufenb* unb

taufenbmal! (Qöenbet ft$.)

Joe lt. 9io$ ein$, Sepp, i$ £abe an bid) eine

<23itte!

Sepp. 3>u an miefc?

Joe II. QBenn man bie Cetebe beiner Butter jur

Äirc&e bringt, fo ttrirft bu niefct äugen bleiben

ttnnen; bu toirft fie naefc langer 3eit lieber einmal

betreten müffen; fottteft bu ettt>a Stimmen um btdj

flüftern tydren: bag bu nun boefy einmal bort bift, fo

bitte icfc biefc, »erjetye ba$, lag bir beinen Scbmerj

niefct burefc ein ©efü^l ber ©emütigung »erbittern,

benn bu fommft ja ni$t mir, bein kommen bereitet

1
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beim bir ftefct e$ frei, ju ge^en unb toieber fern 5U

bleiben, toie früher, als ob bu nie gefommen toäreft.

Sepp (ergriffen), ©u rebft ein in bie Seel hinein,

als ob b' toüfct, loa« einer fty d' tiefft fcincinbenft!

— O bu mein ©Ott, toann bu früher fämma tt>ärff,

id) toär nit a fo, tt>ie icfc jefct bin!

Äell ilnb mufct bu benn fo bleiben, toie bu bift?

Sepp, i$ ()abc bieb lange gefugt unb bu tooQteft

biefr niefct finben laffen unb freute fuc^teff bu miefr

unb icfr glaube, bu fraft miefr gefunben, toie bu miefr

gefugt t> a ft ! ©et; barum niebt oon mir, ofrne miefr

ganj gehört ju fraben. 3<# toeifc, bir ift in ber 3eit

beS CeibenS ber <5unfe ber Hoffnung ausgegangen,

toie ein ßicfrt, baS bie 9£acbt niefrt Überbauern fann,

unb ber auffteigenbe Qualm oerfcfrleierte bir ben

©lauben. ©er göttliche <5unfe fam oon oben, unb

toenn er nimmer in bir glimmt, t;ab td) it)n anju*

fachen feine 'Sflacfrt; bu glaubft jurüeftoeifen ju fönnen,

toaS ^aufenben ju glauben unb &u hoffen $roft bringt,

unb fiefre, icf) bringe ntd;f in bid> unb rufe: glaube

unb froffe! 2lber ein«, Sepp, fannft bu niefrt aurüct-

toeifen, bu bebarfft'S — bu bebarfft e$, bu fraft e$

bei mir gefuefrt mit fangen unb 3agen, bu rufft e$

nun bei allem an, bir bringt e$ 5roft, bafc ic^ feinen

SJonourf, fein frarte* Söort für biefr frabe, bir tut

e$ toofrl in beinern Ceib, bafj baS gan^e ©orf noefr

toaefr unb betenb auf ift — nenn e$, toie bu toiHft,

nenn e* $cilnafrme> SWitleib, Erbarmen, e$ ift ein*:

e$ ift bie £iebe — e$ ift bie SWenfcfrenlicbel O lafc

bieb galten an biefem einzigen <5aben, ben icfr frabe,

biefr ju binben, lafc bic|> herausführen au* beinen
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QBilbniffen, in benen bu felbft Dertoilberft, £erau$

torieber ju un$, au$ ber 93ereinfamung in bic ©emcinc
— fei ttrieber unfer! QOßaS »erlange icb benn von

bir, ba$ icb bir nicbt ftueber ju geben bereit bin?

©et ttrieber für alle, bamit alle ttrieber für bicb feien!

(3)ie Sirme na$ i^m auSftrecfenb.) SBtUft bu, 6epp!

Sepp (mit Dotter ßeibenfctyaft feine #nfe umfaffenb).

OTacfc bu mit mir, tt>a$ bu tt>ißft; — bu — bu bift

boefc ber 9?ecfrte!

©ruppe,

QSicrfer Stft

3n ber Stefe Söalb mit mächtigen ftöbren, barüber

©ebirge. (SttoaS weiter Dorne reebtä ba$ portal ber

3>orfftr$e, bie Dom 3)orfe abfeit« liegt, beffen lefjte

Mtten man linfä rücftoärt* noeb getoabrt, Don n>eld>en

über einen Q3acb ein breiter praftifabter 6teg fd)ief

gegen ben 93orbergrunb red)tö füf>rt. 2xnU gan& Dorne

ein 93aum, oor toelcfyem eine 9*afenbanf. borgen-
bämmerung.

<£rfte 6jene

iöell (toä^renb ber QJor^ang aufgebt, fle^t man ben-

felben über ben 6teg ffreiten; er tommt gebanfenoott

nad> Unit — aufatmenb). ^albeinfamfeitl — &ier

ertoarte icb ben Sag, hier ift e$ ftill unb ruhig rings-

umher, ^ier und id) mein Snnereä burchblättern ttrie ein

Buch, in bem man nach oerbotnen Stellen fahnbet! . . •

3m ®orfe ift mir'« fefcon $u lebenbig, bort rüften

fte jicb ju bem Gbreutage, bem (Ehrentage ber Braut-

leute unb meinen, ber ben Scblufcftein auf ba$ lang

föon ttrieber gewonnene Vertrauen ber ©emeinbe
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fc^t (QBenbet fid).) ©ort liegen bie legten AäuScfcen

be$ OrteS im 'SERorgengrau unb jenes, *>or bem ein

Äügel ©erberlo&e liegt, e$ ift ba* 2Buraelfepp$, au*

tym ift bod) ber alte ©erberfepp getoorben. Äein

Mißton quält mid) mefcr, icfc ^abe ttneber &era unb

Äänbe frei, «Segen ba« ©orf.) ©a brinnen ift alle*

mit mir in Orbnung, (auf fein &er$) toarum benn ni<$t

au<$ l)ier? Qßa* ift e$ benn, baß in mir nun aucfc

noc& bie Slnerfennung meiner Obern forbert? G&r*

füc&tig n>ar i$ fonft bocfc nie unb backte nie bavan,

erfüllte ^ictyt mir lohnen ju laffen! Gin anberS x\t%

ein böfer ©aft ift bei mir eingeteert — ber 3tt>eifel!

©en Äeim basu, ben legten 93riefe meinet ©önnerS,

be$ tropfte*, au$ 9?om, in benen er mir fanft abrät,

bie 3Bege ju »erfolgen, bie \<fy bi$l;cr ging; unb

wllenb* großgezogen tt>urbe er, als id& e$ fe&en mußte,

baß eben jenen Slnerfennung unb Slu^eic^nung toarb,

bie nid)t meine QSJege gingen, ©er 'propft, er ftreibt:

balb ttmrbe alles flar, benn neue ^JZeilenjeiger toürben

je^t ju 9iom gefegt — gefy i$ benn in ber 3rre,

o^ne e$ ju toiffen?! ©a* alle* paßt ju bem, tt>a$

jener ftinfterberg mir fagte; mad&t benn ^eutjutage

2lberttri$ un$ flug? Schlimm, fc^limm, toenn i# an

mir felber ötoeifeln müßte, unb fcfclimmer, müßte tcfc'S

an anbern — ! ©a — ba — angefleht* be$ fc^tpeigen«

ben QSklbeS unb ber ftarrenben SSerge, AeH, macfy

e$ bir Mar, ob je ein Schritt, ben bu getan, loerftoßen

fyat gegen fceilge Sa^ung. — ©iefe Söhren, biefe

93erge, an beren ^uße bu jetjt ber Sonne toarteft,

fte toaren ja fd)on einmal — moubbeglän^t — bie

3eugen jener 9?acfct, n>o bu oor bir felbft geflogen,
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wo bu, toor 6c&merj t>erjagenb, bort in ityrem ©chatten

fafceft — unb — (^öUcrfc^uß. <£d>o in ben Sergen.

SWuftf. $ufrf) nod> in ber fterne.)

(9tid)M ftety empor.) Sie fommen — unb bie ^erge

fcaben geantwortet! (ÄocfoeitSmarfd) fommt immer

netyer.) 6ie gaben ba$ Signal aurücf: „6ie fommen!"

Sie faßten** brängenb ftebenfa$ mir ja! ©a$ (jeiftf:

laß bie 93ebenflict)feiten fahren; je$t, wo bu t>or ber

Sat bei $ag unb 9?acH ju jeber 6funbe fte^ft, ba

fei bereit unb fange ju, bu barfft nicfyt auf ben 2ol;n,

ben lahmen 93oten, ber immer hinter bem ©efcbe&nen

fdjreitet, warten, Wenn bu tyn wtrHid) bir t>erbienen

willft, in einer Gtunb ber 9?aft mag er bi$ einholen

unb bir um fo wiHfommner fein!

3u>eite Sjene

Voriger. ®er Äoc^jeit^jug über ben 6teg. Soran bie

Sftuftfanten, hinter i&nen 6epp mit einer 6tange, worauf
ein Slumenftrauß, bann OTicfyel al$ iooefoeiter, a^ifcfyen

an>ei feftli$ geputzten Sauernburfctyen, Sauern fcinter&er,

bann Ennert al$ Sraut, awtfcfyen awei Äranaeljungfern,

Säuerinnen.

®er 3ug ge$t über bie Sü^ne öon linfä nad> recfytä

unb mad>t ^ann iöalt, fiütefctywenfen unb §ufd> ber

gKufK begrüßt ben Pfarrer.

50Jid)cl (£olt Ennert au« ber OTitte ber Äranael*

Jungfern), ©rüß ©Ott j
$

taufenbmal, ^oc&würbiger

&err! ©a fein wir, jtoar recfctfRaffen müb, aber

munter wie bie ^ifefc! ©ie Sinnerl war feitler bei

meiner dufter in Ginöb unb i$ &ab f* auefc t>on

ba fcer einholen muffen. 3c& fann net mel QBort

machen, aber bu weißt'« e&nber, wieviel icfc alleweil
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auf bid> galten fyab, xd) toav a ttnlber, narrifcfcer

'Surfcfc, bu &aft micfc arec&tbracfct unb t>on bein'm

6egen ber&off i# mir je$t aucfc *« 93cftc

!

2lnnerl (blicft $u <23oben). *« i« rec^t fcfcön, ba&

b* ^Süovt g&alten fcaft, fcoc&toürbiger £>err!

SDlic&eL 910, bö« fcaf ficfc oon e&nber oerftanben;*

bö« tt>ar no net ba, bafj ber °Pfarrer oon Äir<$felb

a QBörtl gfagt fcätf, bei bem*« net blieben toäx tt>ie

beim Slmen im ©ebet.

35 eil. 3&r feib oor ber ©onne ba!

9D? i cfc e l. QBir ^abn bi<$ net toarten laffen toölln

unb toir fcaben*« toofcl benfen fönnen, bafc bu fefcon

am °pia$ fein toirft.

ÄeU Sinnerl getoenbet). ®u fte&ft rec&t fc&mucf

au«!

Sinnerl (blicft auf i$ren 33rautftaat, bann vertrau*

j
U$). ©ein golbig« S?reujl mujjt fceut nit bei mir

fuefcen, 'pfarr! (Sluf bie tfranaeljungfern beutenb.)

6$au, bie tyabn gemeint, ich folf« umnehmen, unb

glaubt, e« tat biefc beleibigen, n>ann i$'« fceut nit

traget; aber nit toafcr, icfc &ab bo$ reefct g&abt? 3$
f)ab mir benft, e« tat ftdj net fdjiden. 3cf) &ab*« 5*

-foau« nd)t gut aufg&obn, ttwIT< fcoefc in Sfcren galten

unb na<# mein Gtyrentag erft toiU i$*« ganj oerfteeft

unterm lieber tragn; unb tommt bann — toie'«

©Ott fc&idt —
- Aerjloab ober &erjen«freub, too i$

felber nit au« toeifc, too ba« Äera mir fyöfcx fc&lagt,

unb i<$ prejj b' fiänb an« lieber, ba erinnert mid)

ba« Äceujl gttnfc an bi<$ — unb benf ic& bann an

bic^ bei bem, tt>a« id) tu, obft freunblicfc fcfcaueft

ober jttnber, fo tyab icfc fieser '« rechte ftltdttl troffen

•
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unb toeifc, m* \<b tun ober laffen mufc. (?$ foU mir

ein rechter 6egen toerbn.

Äell. 3>a* toalte ©ott!

i$ e I (unruhig, brängenb). 3cf> benf, ttrir gefm

jefjt gleid) vorauf in bie &ir$n!

& e 1 1 (tritt unn>illfürli$ einen Schritt öon beiben au-

rücf, bann gefaßt), ©e&t bieSmal mir »oran! 3*
folge eu$!

SKicfceL Äumm aber fein gleich na*!

Äell 93alb!

£>o$aettömarf$ beginnt lieber, ber 3ug fe$t in

voriger Ordnung in 93en>egung unb get)t oon re$tö im
93ogen beim Pfarrer aorüber in bie Äircfce. — 6epp,
ber feinen 6tocf militärifd) präfenttert, bie 9RufKanten
unb etliche dauern bleiben äugen; tt)ie bie testen ^aare
unter bem portale t>erfd>ttnnben, fliegt bie ^uftt —
S)aS Orc&efter nimmt piano ben &oct>aeit$marfd> auf
unb fpielt feine SKotioe unter ber 9*ebe be* Seil, bi«,

too angebeutet, bie Orgel eintritt. — 3>ie 3urü<f-

gebliebenen entfernen fid>, Sepp an ber 6piQe, unb
fcfyeinen ftdj lebhaft $u befprecfyen.

©ritte 6jene

3Relobramatifcfy.

Aell (allein, bat ben (SHbogen an ben 33aumftamm

geftü^t unb ben £opf in bie &anb gefenft, auffeufeenb). \

<£$ ttnrb mir boefc fcfctt>erer, als i<$ backte — t>or

ben Slltar $u treten, ba$ entfcfceibenbe, ett>ig binbettbe

QBort i&r abjuforbern! (<8oH Ceibenföaft) 9, toenn

fie flammelte — n>enn fk e$ niefrt über bie ßippen

brächte! — (Grförecft.) <2Bj$ bann? 9Ba$ benn bann,

$or — bringt bir anberer <33erluft ©emtnn?! — <pfui,

bift bu noefr nic^t bein <3Jteifter geworben?! — 3e$t
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rafch fcm vor bcn 2lltar, ba$ fei bcine Strafe —
ohne 3aubern, ohne Überlegung — ohne 3uden beiner

QBimper — ohne 3ittem beiner Äänbe ! C-Utodjt eine

energifdje Bewegung gegen bie Kirche, bie Orgel ertönt)

3rf) tomme ! (ftält ftifle.) ßafc nod) ein toenig bie fühle

Morgenluft bir bie Reifte Stinte fächeln — la| biefen

Sturm in beinern Snnern erft vorübergehen — lafc e$

ruhig werben in bir — mach bir ftar, toaä bu m u § t,

bamit bu e$ auch vermag ft! — 3)enf bieb 2lug

in 21ug vor ihr — benf bir, toie bu ihr ehrliche* 3a

h&rft — benf bir, ttrie bu ihre Aanb fa§( unb in bie

eine« anbern legft. ((Schlägt bie ioänbe vor« ©eficht.)

0 bu oermagft e$ nicht! (£äfct bie Äänbe barauf

flnfen.) ©u oermagft e$ nicht, ohne 5U aeigen, toie

bich'S im 3nnerften erfchüttert — unb bu ttriUft noch

von Cntfagung jenen ehrlichen Seelen reben, bie bich

für ftärfer, für beffer gelten, als bu bift ! (Sluffafcrenb.)

®u mu§t e$ fönnen!
(Styoral mit Orgel.

3* fomme! ®ie Stimmen ber ©emeinbe! Sie

mahnen mich ! (3)ie Äanb am Äeraen.) 'SBa* jiehft bu

bich aufammen, finbifch Äerj, um nur für ein 93ilb

9?aum ju laffen, (nach ber Äirche) tt>o boch bie alle

bort in bir ein <5l*cfchen tooflen, ba$ fie beherbergt?!

O, toerbe ttneber tt>eit, toie ich bich brauche, tt>ie bu

e$ immer toarft getoefen, tt>enn e$ fonft ein Opfer

galt, unb fo toie fonft, toenn e$ gebraut ift, bann

]
magft bu h%* fcfclagen! 9$icht in ihr Sluge tt>tH

(
ich Miefen, unvertoanbt auf bie ©emeinbe ttrill ich

flauen ! <2Bar boch fein Opfer noch umfonft ! I

O lafc bich ganj von Opferfreubigfeit burchbringen,
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blicf über alles au$ in$ Eanb ber Sufunff unb cjrüfje

mit vernarbten QBunben bie trüber jener $age,

benen biefe* Äleib nic^t me&r ben Äampf attrifeben

Sc&anbe unb (Sntfagung jur ^ic^t mad)t! — O,

toävt tyt je$t zugegen, i&r, bie iljr mir jebe 2lnerfen-

nung toeigert — bei biefer 6tunbe, in ber i$ miefc

au$ taufenb Qualen gerungen — nun foHtet i(>r mir

bocfc fagen müffen, toat id> ja einjig nur ju fcören

toünfcfce: ©a& icfr getan, tt>a$ man t>on mir
erwartet!
dotier Sittorb, mit bem Orgel unb Gtyoral »erftummt.

Aell (ftarf). 3* fomme! (9*af$ ab in bie #ir$e.)

93terte Sjene

Über ben 6teg, t>on too fte früher abgegangen, 6epp,
dauern, ber 6c$ulmeifter t>on SUtötting. ber eine $afd)e
an einem Siemen um ben &al$ trägt, in i&rer 9Kttte.

Scfculmeifter (no$ hinter ber <3aene). $*ur feine

©ctoalt ! 3$ »erttwrne euefr!

6 e p p .(inbem er rueftoeife ben 6$ulmeifter auf bie

6jene ftöfjt). Äomm nur— fürest biefc net — *$ gfc&iefct

bir nij!

6cbulmeifter. 3cf) mad>e bie ganje ©emeinbe

bafür verantwortlich, n>ie mir mitgefpielf tt>irbl

einige dauern. 2lber, Sepp, h>a* &aft benn

mitn ©c&ulmeifter ?

Sepp.- 6eib$ nur ftab, e$ fommt gleich I 6c&on

feit geftern fte^ ic& ben £ump ba im 3)orf balb

um$ 'pfarrbauä unb b* &irdj> berumfcfcleic&en, balb

bei alte ^etfdjtseftern unb 93rüber au$» unb ein«

faliefen; ba &ab i* mir gleicfr beult, ber füfrrt ftcfcer
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n>a$ gegen ben SPfarr im Sdtflb unb — no, er foll

eucb'S nur felber fagn, tt>a$ er bringt!

6cbulmeifter, ©ut — gut — ba$ ttriH icb —
aber ba$ bitt icb bieb, »erirrte ©emeinbe, unterbreche

mieb niebt unb bebenfe, icb bin bi** i« leerem

Auftrage

!

6epp. 9?eb nit fo lang £erum, icb toeifc fefcon, tt>a$

b* bringft, bu müfet e$ nit Leibern aufbunben &abn.

Scbulmeifter. ©eliebte, ba* 9ieicb Slnticbrift*

ift nabe • .

.

Sepp. 9Jeb nit t>om 3üngften $ag — bleib bei

ber 6tangen — reb Dom Pfarrer!

6 cb ulme ift er. ©eliebte! ioört niebt auf biefen

&e$er, bbrt auf mieb! — ©a$ 9leicb be$ Slnticbrift

ift nabe unb bie gläubigen 6cbaren müffen ftcb jum

Kampfe gegen tyn rüften; überall fyat er ftcb ein«

gefeblicben, er £at fcobe QBürben im Eanbe an fieb

geriffen unb fe^t ftcb felbft t>or ben Slugen be$ t>er«

blenbeten gjotfc« auf bie Äanjel ! Slber bie toa&rbafte

ftrömmigfeit erblicft ibn unter jeber £arx>e unb fo

bat fie ibn benn aueb unter eueb erfannt

dauern. Unter un$?ü!

6 cb u lm e i ft e r. Unter eueb ! Unb fütyrt i&n barum

au$ eurer SSÄitte £intt>eg, bamit er fürber eure Seelen

niebt »erberbe, fiier in biefer $afcbe bringe icb bie

Formel, bie tyn bintoegbannt — ja, ©eliebte, icb

fann fagen: icb ben ^ntiebrift eurer ©emeinbe

in bie Safc&e! ®er QBolf nrirb t>on ber Äerbe &in-

weggejagt unb ber «öirte te^rt tmeber!

6epp. SJerftebtä öS bem fein 93*>rbeterbeutfcb?

ßinfacfr in unfrer öpracb &eijjf$: unfern Pfarrer
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jagen f fort unb ein anbem fe$en f un$ fyzv, ber

euch ttrieber *i 9?aufcn unb 6aufcn um 'n deicht*

grofehen berlaubt!

dauern. <2Ba$, ber Pfarrer foH fort?!

Schulmeifter. So ift e$!

3unge <23urfchen (auf ihn einbringen^. ©öS
gibt'* net!

Sepp (inbem er ben Schulmeifter fctyeinbar gegen bie

Cinbringenben beeft unb ihm

Aalt, lafctS 'n gehn, er fteht unter mein Schumi

(Sin alter 93auer. ^ir fyabn'* attoeil benft,

bö$ fann fo in berer ©iefen nöt furtgehn — 1
Äonftfturi

!

Mehrere alte dauern (gebehnt, unisono).

3a — •« Äunftfturi!

6$ u Im e i ft e r. 6$ tourbe juerfannf, befretiert unb

ausgeführt, unb mich beauftragte inäbefonbere ein

SSefehl beS ebten ©rafen oon «Jinfterberg, bem <£y.

fommunifanten ju infimieren, baft er oorab feiner

Pfarre oerluftig, jeglicher priefterlicher ^unftion oon

Stunbe ab unfähig unb oerbunben fei, ftch fofort

bem Äonftftorialgerichte ju ftetlen, tt>o ihn für alte

feine aufgehäuften Sünben bie Sühne unb 93u§e

ewartet, meiere — toie toir gläubig hoffen tooHen —
feiner Seele jum &eile gereichen möge!

SungeSSurfcbe. ©a$ laffen tt>ir nit $u ! (bringen

tt>ie oben auf ben Schulmeifter ein.)

Sepp (benimmt fleh »le oben), tfürcht bich net, ich

lafc bir nif gfchehn!

©er alte ^auer. 9h ja, toir ^abn*^ ja ehnber

gfagt — 'S Äonftfturil
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SDiefcrere ölte dauern (toie oben). 3a — *4

Äunftfturi!

Sepp, Unb glaubft, ba$ laffen ttrir fo &mge{>n,

un$ folTS allein^ fein, tt>en f un$ ba in bic

©meinb fetjen, ttrir foDn ben toeglajfen, ber un$ in

V 6eel gtt>ad>fen i*?! 3* rat bir'S gut, gib bein

Saferen fcerauS, bein ^apierttrifefr verbrennen nrir

unb bie 2Ifd>en fannft toieber mitnehmen, unb tt>ann

b' leicht niefct nachäffen unb toieber fummen toillft,

Wt un* a Gljr! (klopft i&m auf bie Slcbfel.) 60 oft

ber 6todffifc& fommt, foH bei un$ 2lfc^ernrifttooc& fein!

6#ulmeifter. Äetjer, tt>ag ba$ nic^t!

3unge «Surfte (einbringen^, ©ib m ©förift

6epp (toie früher). £a§t$ tyn gefcn, ic& per«

fötoattier 'n fdjon, bafc er** gutwillig ^ergibt!

©ctyulmeifter. 3<$ mad>e bie ganje ©emeinbe

für ben projezierten ^reoel oeranttoortücfc.

6epp (langt nad> bem Stiemen ber Safere), ©ib fcer!

3) er alte 'Sauer (fafjt ben Siemen t>on ber anbern

6eite). Äalt au$, 6epp, bring fein ilnglütf über bie

ganje ©moan, beben! — '$ Äonftfturt!

SKe^rere alte dauern (wie oben). 3a, 'S

Äunfifturi!

6 e p p foerrt ben Sc^ulmeifter an ft$). 3$ gib net

na$!

3unge ^urfc^e (faffen an ber Seite, n>o Gepp ben

Siemen $<Ut, gleichfalls an), ©ib bie $aföen! Aerau*

bamit!

©er alte 93auer. Slber ^uama, feibS boc&

gföeit, benftf — I
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«atte&rere alte dauern (tt>ie früher, gleichfalls

an bcr 6ette, tt>o bcr alte <33auer ben Siemen $ätt, an-

faffenb). 'S Äonfifturi!

6cf>ulmeifter foerföttrinbet unter bem Knäuel, ber

an ber Safere jerrt). 3u Ätlfe ! 3u Äilfe

!

A tempo.

fünfte 6jene

Vorige, (SluS ber Äirctye.) ÄcH, hinter i&m Sflic^el unb
Sinnerl unb alle (bie früher ba^tn abgegangen).

Aell (im heraustreten). 2Ber ruft um Äitfe?

ödjulmeifter (burcf> baS Srjtyetnen JoeHS frei ge-

worben, jeboa) ift feine §afd>e in ben Äänben GeppS ge-

blieben). 3cf> fcabe mir biefe fleine ^reifjeit genommen.

Sepp (faft grob ju &eH). O, bafj b' au$ grab

fommen mufct, toärft in ber Äircfc bliebn, bu fcättft

toon aH bem nij ttriffen braucht unb a ni$ baoon

erfa^rn!

&elt (gana borfommenb jutn 6cfcutmeifter). 3BaS

&abt 3&r?

6d>ulmeifter. ©ne Keine ^otfe^aft, bie man
mi# fcier nic&t befteUen laffen null, i$ bitte in aller

©emut, &ocfctt>ürbiger 5>err, *>erfRaffen Sie mir metne

Safere ttneber, bamit ic& meinem Auftrag nac&fommen

fann.

<5tpp. $u'S nif, Pfarrer, fu'S nit, glaub mir

bie ©föic&t ge&t bid^ gar nfc an, fie betrifft uns,

uns ganj allein!

3unge ^urfefce. 3)er Sepp £at reefct!

Scfculmeifter. ®em erlaub i<# mir in 3)emuf

ju toiberfprec&en; bie Safere, bie man mir genommen
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fcttft.

Joe II. <5ür micfr?! — 6epp, gib bem <3Kanne fo«

gleich bie $af$e jurädt!

6 e p p (bie Safere an ftdf> jic^enb). Sftein — nein —
ett>ig netl

6cfrutmeiftcr (aucft bie Siegeln). J5oc&tt>ürben,

unter folgen Umftänben muf* id) jebe Verantwortung

einer 3ufteDung$oeraögerung oon mir tt>eifen unb i#

&alte micfc meinet Auftrage* bamit entlebigt, bafc ic&

e$ Guer iooc&toürben übertaffe, bem QBiberfpenft'gen

felbft bie $af#e abauforbern. (@e$t mit &ämif$er 93er-

Äell (au Gepp). 9hm, fei nicf>t linbifcfc, Sepp,

öffne bie "Safere unb gib mir beren Sn&alt!

6epp (fie&t ifrn erföreeft an). 3* — id> — follt bir

ba$ — ? 9Zein, nein! (QBiU bie Safere ben ilmftebenben

aufbrängen, bie fid> aber toeigernb jurürfaie^en.) ©a —
ba, nefcmt* einer, gebt* e$ bem Pfarrer!

J5 e 1 1 (ungebulbig). 6epp ic& benfe, ic|» fcätte bo<$

ettt>a$ ©e&orfam um biefc oerbient, mac& ein Snbe,

gib ba$ Verlangte, id> ttutT*.

6epp. QBann bu mir fo fommft, fo rnufc \6)

freiücb — (QCÖiU bie Safere öffnen, !ann e* aber nic^t

3u ben Hmfte&enben.) heftete mir einer bie Saföen

auf, mir jittern bie Joänb. gefdjiebt, au &ell.) 9,

tt>enn b* mic& auf bie fteile QBanb ftelleft unb fageft:

6tür$ biefc fopfüber hinunter, toär mir gleich aueb fo

lieb gtoefen — aber bafc b' fielet, \6) folg bir, (er über-

reicht tym ba$ S)efret mit aitternben Äänben unb abge-

toanbtem ©eftc^t) ba fcaft!
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&ell (ernft toerbenb). 3Ba$ tfft benn, ba* bicfc

fo ergreift? 6ei nic&f töricht. <2öei§t bu benn, toa*

biefe ©c&rift enthält? G$ toirb nichts &on fo fco^er

<23ebeutung fein!

6 e p p (auäbrec^enb). 9iein, nein — nic&tS — gar

nicfctä, al$ bajj fte bi<$ oerftuc&en, bafj fte bicfc furt=

jagen, bafc bu fein ©eiftlicfcer me&r fein barfft unb ba&

bu bicfc beim geiftlicfcen ©ericfct »erantworten follft!

Aell (erftarrt). Unmöglich!! (Öffnet langfam ba$

6tegel unb bann ba$ 3)efret. 3n ber umfte&enben ®ruppe

£ö#fte 33ett>egung.) 2l0e$ tt>a&r! (Ginft, ben Äopf in bie

Äanbe geftütjt, auf ber 9tofenbanf jufammen.)

Sinnerl, 3efu$! (Gtürat au feinen Sttfcen.)

<5tpp unb «attictyel treten raf$ &eran.

ßuftige Sagbmufit

6ectyfte Sjene

93orige, Über ben Gteg jte^t ftinfterberg mit 3agb*

gefolge, baS ben fiintergrunb füllt; ber 6d>ulmeifter ift

an be$ ©rafen 6eite.

<5infterberg (fc^reitef, o&ne *>on ben Slmoefenben

9}otta ju nehmen, fo bajj er mit bem 9tticfen gegen Äefl

ju ftefjen fommt, im ©efpräcfce mit bem 6d>ulmeifter oor).

Sllfo 6r &at feinen Auftrag ausgerichtet, 6#ul*

meifter?

Scfculmeifter. 3u bienen, (E&etlena&err ! Söenn

Sie einen gnäbigen Sßlid über bero fcocfctoo&lgeborene

Steffel au werfen geruhten, toürbe Sie ber 2lugen*

fc^ein baoon überaeugen,

«ffinfterberg, ©utl <?r ^at boc^ meinen befon*

beren 2luffrag niefct sergejfen unb einer getpiffen
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Trauung nic&t vorgegriffen unb biefelbe ben legten

5lft ber
c
Priefterlaufba£n be$ Gjfommunifanten fein

laffen?

©cbulmeifter. 3$ fcabe miefc aKeruntertänigft

nlc&t vorgreifen unterftanben.

^infterberg (tvenbet fi$ etn>a$ gegen ioett, bitymfcf>).

®ut, biefer leljte 2lft fear ja eine eble Sanblung unb

man foll un$ nic^t naebfagen, ba§ n>ir eine eble fianb»

lung gefcinbert hätten! (QBenbet ftd> lieber ab.) 9tun

auf jur 3agb ! 3$ toerbe fceufe feinen Se&tfämjj tun,

icf) tyabc eine fiebere Äanb!

3agbmuftf, unter tveteber ^infterberg famt ©efolge ttrieber,

unb a»ar hinter ber flirre, abtffyt, Gctyulmeifter mit ab.

Siebente Sjene

Vorige ofcne ftinfterberg, Gc^ulmeifter unb (Befolge.

Joe II. (Steine ^aufe. &ebt langfam ba$ &aupt)

5)iefe$ Opfer — umf onft — unb ver&ö&ntl (Gtebt

langfam, aber ftramm ft<$ in bie Sböfyt ricfytenb auf.)

Vorbei —
- aHe$! (3ur ©ruppe Söuraelfepp, SRic^et,

Ennert, bie tyn junäc^ft umgibt, plö^licb ttrie gana ab-

fpringenb.) «SBaS erjagte man boeb fürjlicb *von bem

Kaplan S^riO?

Sepp (ftebt tyn vertounbert an), ^einft ben Kaplan

von 6t. Sg^bi, ben man ertrunfen au$n Q3acb aogen

fcat? — 5Wein ©Ott, ba reben bie £eut viel; bie ein

fagn, er h>är felber in$ Gaffer gangen, bie anbern,

er toär verunglück!

-Seil 2lucb er follte fiefc verantworten; bie QBege

über bie ©ebirge finb je$t gefahrvoll, bie <3rü£ling$*

luft ifi lau, ba ge^en bie £att>inen nieber, ba$ ©eftein
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t>erbröcfclt . . 3&r feib freue Seelen, toenn i&r $ören

folltet, bafc ein «Kann, ben fein QBeg burcfc« ©ebirg

geführt, tot aufg funben tourbe, fo fag^S nicfct ttneber

— um ber „6ad)e" nullen —, bafc if>r tyn fennt!

Sinn er t (fällt foracfclo« tteinenb bem tieftet um
ben &al$).

3Ri$e(. Sinnerl, bu bift ein grunbgföeif« QBeib,

oerfefcreef bid) nef, fei furafefciert, bö« mufct bu auf

gleich bringen! (®e£t mit Qöurjetfepp aurücf. <33eibe

entfernen fiety mit ben dauern nacf> bem Äintergrunbe.

ÄeU, in ©ebanfen Derfunfen, unb Slnnert im QSorber-

grunbe.)

21 n n e r I (fäfcrt fld) mit ber Gc&ttrae über bie klugen

unb ttitt bann entfetyloffen auf &ett $u). Äell — fyofy

tt>ürbiger Jöerr!

fiell (toenbet ben #oj>f). 3)u, Sinne?

Sinn er L 2a& mit bir reben! 3$ bift biefc um
Jöimmel« mitten, f)'6v auf miefc ! 3>u fcaft *>om Äaplan

Gpritt ein Qöörtl fallen laffen — ^immlifc^er 93ater,

ttnllft bu*« bei bem Cnb anfäffen?!

ÄelL £afc miefc, Sinne, frage niefcf! 3* fte&e

niemanbem mefcr 9?ebe al« bem bort oben!

Sinnerl O, nur fo, nur fo reb nit! (9Wit ftei-

genber Erregung.) 5>u barfff« nit, Pfarrer, bu mu&t

ba« ©eine fragen, bei bem, tt>a« in berer Stunb jentner-

fcfctoer auf mir liegt, bu mufct! 3)u toeifcf, i<$ fcab'S

auf mi# gnommen, h>eil ic& um biefc alle«, alle« er-

tragen fcäft, nur fein <5(ecf auf beiner G&r! 3<$ fcfcau

nit um, ob no<$ a Qöeib mir gleich unb fo ftarf

to&x al« i$; ic|> fcab je$t nur bic|> oor Slugen, bu

mufct ber bleiben, ber bu getoefen bift, ber ^ann,
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bem feiner gleich i$, &u bem icfc auffc&aun fann in

meiner Wot toie ju ein 6$ut$eiligen, unb n>a$ mir

©ott noefc als Prüfung ober bie <2Bett aus <23oSl?ett

julegt, icl; K>ilFS gebu(big unb aufrecht ertoarten, nur

oon bir, oon bir barf mir ni£ baju fommen, nur an

bir barf ic£ nit irr toerben, ba brechet i<$ brunter

5famm 1

Ä eil (betoegt). Sinne!

SlnnerL O, fc&au nit fo ungtoifc, als ob b*

noefr -niefrt toüfcteft, toaS b* tun follft. 6olang Äircfc-

felber leben, bie biefc fennt fcabn, toirb oon bir alle*

toeil bie 9leb fein als oon ein guten, braoen, reefct»

fdjaffenen SDRann, ber fo oorangleucfct fcaf, bafc man

tym getroft $ritt für $ritt {>at naefcge^n fönnen, bis

jum legten — bis jum legten! ©a iS'S freiließ aus,

ba oerfcfcnürt'S bann ein jeben b' 9leb, unb tt>o man**

auc£ erjä^lt, bie ©fc&icfct oom braoen Pfarrer, aufn

«Selb, untern freien Aimmel ober toom Ofentoinfel in

ber 6pinnftubn, ba toirb'S auf amal gan$ ftab toerbn;

oon bö Sllten toirb feiner toeiter fragn, bie faben'S

nur bo nocf> einmal mit erlebt, bafc ein rec&tfcfcafFener

'SÄann ju ©runb gefct unb oerbirbt; aber bie Sungen

toerbn fragen, bie toolin, bajj b* ©fcfcicfct ein 2luSgang,

unb ein reifen fcat. <5ür bö, bö no# oertrauenSooH

in bie QQÖcIt guefen, taugt bie ßrfa&rung nic^t; foll

id) ben SluSgang leicht bajulügn, Pfarrer, böS fcaft

unS nit glernt, unb toie folln'S fcemacfc mal bie Gilten

im Ort i&ren Äinbern erjagen, bie ©fcfric&t oom
braoen Pfarrer oon Äirc^felb?

Joe II ®ie naefc uns fommen, bie follen Sichtung

uns betoa&ren fönnen, bie follen niefrt bie QEBege ringS
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t>oü Steine ftnben, bic toiv ifaen faut fcfan ebnen

fönnen, bie follen un« nicbt faule JSnecbte freiten —
icb falte au« — icb farre au«I Sinne, fag, fag einft

aud) beinen Äinbern, nicbt bi£ an« Gnbe feinet ©lüde«,

bi£ jum legten Aaud;e n>ar et fid) feibft getreu unb

bat feftgefalten an bem 9iec&ten unb bem QBafaen!

0, bu faft bie rechte 6aite angefplagen! (£ä#elnb.)

©u bift flug.

21 n n e r l (in bäuriföer ftreube bie 3äbne aufammen-

beifcenb unb bie Äänbc geballt t>or fkb geftrecft, faft

jauc^enb). Unb fcfan unb brat) n>ic bein Scbtoefterl 60
faft fcfan einmal gfagt! 9, je# ift aUe^ gut;

toemt beine Slugen fo leuchten, toenn bu bicfc auf*

ricfctft in beiner ganjen &5fan, ba bift toieber ber .

alte! («Bei biefem 2lu«brucb be« 3ubet« brängen ficb j

aitte au« bem äintergrunbe tetlnebmenb ^erju.)

Giebel. Sie fat'ö richtig jloegn braebt!

Sepp. 3)u bleibftalfo bei un«, bu gefcft net fort?

Joe II 3* gefa! 3d> gefa frin, nrie fiutfar einft

naefc QDorm«! 3$ trete meine Strafe an unb toarte

ftill, tt>a« näcbfte 3eiten bringen, melleicfjt ruft eine

freie Äircfa im 93aterlanbe mieb, ifaen treuen 6ofa,
jurücf au« ber Verbannung, too nicbt, fo ttritt icb bort

an ©teile bureb eiferne SSefarrlicbfeit, bie jtcfc nicf>t

fefaeefen noc£ firren läfjt, fie afaen laffen, bajj benn

boeb bie 3been, bie bie Seit auf ifae $afae febreibt,

mächtiger ftnb at« eine« SDtenfcfan 'Jöille! Äinber,

obtoo&l fte eueb gefagt, icfr fei fein ^rieftet mefa,

fo brängt*« miefr bocfc, mit einer prieftertiefan &anb»

lung oon eueb ju febeiben — nefatt leiner bran ein

#rgerni« — benn toafalicfr, icfr greife bomit niebt in
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iljre 9?e<$te, benn leingfif verlernten fte ba# QBorf,

ba$ id) nun ju eud& t>om ganjen Aerjen fprecfce: 3<$

4 fegne eucf>!

©rupt>e : &ell in ber 9Kitte, alle* fniet, Giebel unb Sinnerl

$u beiben 6etten; Söuraelfepp, ber fein &aupt in ben

Äänben birgt, etwa« jur Geite.

Sonnenaufgang, in ber $erne 3agbfanfare, ba$ Orcfyefter

fällt mit 6d>lufiattorb ein.
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©er lebige &of
6$auft>iet in *>ier Sitten



^ erfonen

,
im S)tenfte ber

93ern$ofer

SlgneS 93ern$ofer, bie Bäuerin Dom „lebigen &of"
Gegner, Pfarrer
QBetbner, 6 d)u( leerer

£eon$a**>* Srfibner, ©rofctnec^t

OTic^el,
j

Qlnbreaä,
\

Änec^te

9Hatt$ia$, J

Äre«aena, Oberbirn,

3a tob, Gtaütntty,

VilX 1
w

3)ie alte SSammleitnerin
$berefe, tyre Softer
3ofef, beren tfinb (1 3a$r alt)

9legerl, \ _ m
ÄanSl, tyr «ruber J

^THnber

Jfotec&te, g^ägbe

3)en Anfang be$ fetten 2lfteä aufgenommen, n>o bie

Äütte ber tfammleitnerin ben 6$aupla$ bilbet, fpielt

bie Äanblung auf bem „lebigen £>of oom borgen be*

einen Sage* bis au bem be«

3eit: ®ie ©egemoart

iffolgenben
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grfter Sffi

©arten hinter ben QBofrn- unb QöirtfcfraftSgcbäuben be«

„lebigen Aofe*"; berfelbe erfefreint abgefcfrloffen: burefr

einen im äintergrunbe rechter &anb bi$ jur Joälfte ber

93ü$ne ftcfrtbaren Seit be$ einftöcfigen 9öo&nfraufe$, ba$

hinter ben Äuttffcn al3 fortgefetjt angenommen toirb,

unb einen 3aun, ber ftd) an biefeä ioauS aufstiegt. 93or

letzterem läuft eine Gtrafce an bem Ufer eine« Gee« fcin,

fretefrer fiefr in bec fterne an>ifd>en fco^en fteiten 93ergen

verliert; weit oon beffem ienfettigen ©eftabe flimmern
bie ääuädjen eine« Keinen Orte« herüber. Vinte, etwa«

gegen ben SJorbergrunb, beftnbet fiefr ein 2lu«lauf-

brunnen. <£« ift frtifr morgen«.

(frfte 6aene

Sfcefyena im 33orbergrunbe reebt«. tfnecfrfe unb Sttägbe,

barunter SRicfret, SRattfria« unb Slnbrea«. Ciefe unb

<2lnna, mit Genfen unb Giebeln, treten oon reefrt« auf

unb gefren naefr linf« über bie 93ü$ne.

<3ÄicfreL i6ci§ ttnrb*« freut!

Ol n b r e a «. Sttetn fefron felbff, tefr oerftefr miefr fefron

auefr auf bie 2lnjeicfren, e« ttrirb fefrier toerben, ba§

man glaubt, man fteeft in ein'm SSadtofen.

i efr e l (auf £re«sena jutretenb). Äörft, Äre^enj!

& r e « i e n j (alte Oberbim, ettoa« fcfrtoerfrörig). <2Ba« ?

«SHicfrel. <2Benn b* un« freut mittag ** Gffen auf«

ftelb fefriefft, bergig nur nit 'n Srunfl

Ärc«jenj. 'n$runf? 6org nit, e« friegt jeber,

n>a« ibm Autommt.

103

Digitized by Google



SKatt&ia*. ftreilicfr, bu biff$, bie feinen t>er.

ffirftt in bem, toa$ tym jufommt!

5?rc$$cnö. 93? it bir i)ab id) nit gerebt. 3J?acf) fort!

'SJtatt&iaS. 93m eb frofc, bafc icb nit oerbleiben

mufc, too bu bift. (©ebt nad> UnU ab.)

21nbrea$. QBo ift benn ber ßeonbarbt?

ÄreSaenj. 3)er ßeon&arbt? 3e, ber ift föon lang

ooran.

id; el. 60? ®a fceifct'ä für un$ tt>of>l ein toenig

fcbleuniger hinten nacb ! (©ebt mit «Slnbrea* 6eite lintt ab.)

ßiefe. fleißig ift er föon, ber ßeon&arbf.

2lnna. Aalt ja, fleißig ift er.

ßiefe. Gr mag einem aueb lieber fein at$ ber

alte Stomas. — ©ott b<*b ibn feiig!

2lnna. 3a toobl, ©ott &ab tyn feiig!

Äre^jenj. <2Ben?

ßiefe. ©en alten ^boma^.

ÄreSjenj. © ja, ben? ftreilicb, ©ott tröftibn!

ßiefe. 3e$t fte&t man boeb einmal ein freunblicb

©fiebt aufm Jöof.

Äre^jenj. QBa$?

Slnna. Sie meint, je$t fä£ man einmal ein freunb«

lieb ©liebt aufm Aof.

ÄreSjenj. Am, am ©eftebt fic^t man einem

toenig ab.

ßiefe. Äat'S aueb niebt not, aber feine Sacb tut

man oiel toilliaer unter freunblicben 2luaen al$ unter

einem jutoibern ©efebau. 3cb fcab febon gefürebf,

toie ber $b°w<*$ *><>r &ü>et Monaten oerftorben ift,

bie 93äurin nä&m toieber fo einen alten ©rofcfnecbt

ba fcer aufn Joof.
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mwHLiL&re$aenj. ©n alten ©ro&fnecbt? 3>u bt

®ing, t>u! 211$ ob ber all fein ßebtag alt getoefen

tt>är! Cr unb ich, tt>ir aHatoet, fmb'S ba aufm J5of

in rechtföaffener 2lrbeit geworben; mit un$ barf fleh

fein* oon «euch 3ungen, bleuen Dergleichen, ^ir
^aben fcfcon bient unter ber 93äurin ihren ©tern«

leuten, — ©Ott b<*b f feiig! — ^ben ber<23äurin

i^rer Butter bie lefcte (Zfyx erttriefen unb furj brauf

auch t^rm 93ater bie Slugen gefcbloffen. 3n fyavttv

©org ift ber bahingelegen oor fein'm Gnb, toeil er

halt fein 93ubn ghabt fyat, bem er fyätt ba$ grofce

$lntt>efen oererben fönnen, unb nur bie einjige, lebige

3)irn ba toar. 9?ocb aufm 5obbett fyabtn toxx ihm

in bie Äanb oerforechen müffen, ba& tt>ir recbtfcbaffen

auffchauen aufn Aof unb auf bie ©irn, unfer Sungfer

SSäurin, ber&errgott gfegn ben lieben <5cba$! 3a, toxi

fmb ganj anbere ©ienftleut h)ie ihr! 9öa$ möchte

euch befümmern, toenn bie 'JBirtfcbaft juräcfgtng?

ßiefe. 5)a$ tt>äc un$ boch auch ttic|>t lieb, gut

haben tt>ir'$ unb jebe$ ft$t gern ftcher in feinem 93rot.

3?re$jenj. Sftun, unb tt>em fyabt ty*'* Äu *>er*

banfen als mir unb 'm alten ^bornaS? 30»? fyabtn

bie fchtocre Q3erpflicht auf un$ gnommen unb bie

junge «Säurin ftyt unbefcholten h^ut noch auf ihrem

&eimtt>efen.

ßiefe. QBie ©ornröfel im oerttmnfcbenen

6cblo§.

ÄreSjenj. <2BaS rebft?

ßiefe. Äein <2ßort. 9iur fragen hab ich tollen,

ob nicht oielleicbt boch gfcheiter gtoefen toär — (ftöfct

^nna je$t unb fpäter noch einige ^flale leife mit bem ©Jen-
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bogen an) tyr hättet bie «Säurin oer&etratet? Äatt an

ein 3ungen, Säubern unb 93raoen. —
ÄreSjenj. QBeil bie fo beiberioanb finbl «Jfir

bie Slgne* ift niefct gleicfc jeber gut, bie fmbt felber

fein ©efaflen an bie SDtannleut.

5lnna. ©ie toerben barnaefc getoefen fein, bie

3&r ber Bäuerin oorgetoiefen ^abt!

ÄreSaenj. ift nicfrtf ©eföeite* ba frerum in

ber ©egenb.

ßiefe. ilnb au« bertfremb fcabt* tyr feinender,

[^reiben tooflen, 2luc& bie unfauberften Änec&t frabt

i&r aufn &of gnommetu

Äre^jenj. Sc&au, bu verliebte 5?a$, gföiefct

bir barum tyart?

£tef e. SÖßtr? 3d> mad) mir boefc au« feinem xvaül

QBenn aber bie ^äurin lebig bleibt, toem fallt benn

nacfcfrer einmal äße« ju?

5?re«jenj. QBem*« aufaßt? ScHofF, ber&irc&e!

3a! «SBer lebig au«fcält, ber fann'« tun unb e« ift

ein c&riftlic& <2Berf. ©Ott geb feinen Segen ba*u unb

geben! aud) un«, loa« toir bafür getan fcaben, id)

unb ber alte $&oma«! 5öir fcaben i&r Gfcrfamfett

befrackt,

fiiefe. ©elf, toie jtoei 3)raefcen?

5?re«jenj* £>e&e! 21&, recfctfdjaffen fefcon.

£iefe. Slber ber eine ©ra$ liegt aufm <5reit&of

unb bem anbern faßen oor Sllter aeiftoei« bie Slugen ju*

Äreäflenj. O, i$ fefc fefcon no$ mein $eil.

2lnna. Ö&ne «Sriflengläfer?

£ i e f e. 2lber ber £eon&arbt ift boefc unoerfefren« au«

ber Sremb ba fcereingerutföf, efc bu'« gemerft fcaft!
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ÄreSjettj. ©er?

ßiefe. O, ber h>irb noc& Pfleger!

ÄreSjena. <2Ber? ©er ßeonfrarbt? ©a aufmfiof?

ßiefe. <2Re$r »ieHeicbt auefr norf>.

Äre^jenj. Sföefcr aueb noeb, — unb tt>irb ba$

eine all fein ßebtag nit, — möcbt ttnjfen, tt>a$ er

noeb me&r tperben fönnt?!

Sin na. Sauber ift er!

ßiefe* Unb bie 93äurin ift boefc auefc nic^t *>on Äolj.

Ä r e ^ j e n j. <2Ba$, bie ^äurin tt>är niefrt t>on &ola?

ßiefe. 3cb glaub nit!

ÄreSsena« 'SJaS tt>otlt$ bamtt fagen?

ßiefe. Stticbt*, gar niefrt*. ©laubft bu, tt>ir fcaben

3eit jum ^laubern? <3ift aueb eine rare Oberbirn,

bu, bafj bu uns fo lang auffcaltftl

Äre^jenj. 3$ tat euefr — ?

2lnna. 9ia, fcfcau, tt>ie tt>eit fefcon bie anbern

t>orau$ finb, !aum me&r jum Gin&olen!

ßiefe. ©a ift fröc&fte Seit, ba& ttrir bir „<23&üt

©ott! w
fagen, Oberbirn! •

Slnna. ^üt ©oft, Äre^enj! .

<33eibe laufen nacb 6eite linW ab.

5Sre$jenj (ftebt tynen nacb, fölägt bie Äänbe au-

fammen). Serr, bu mein lieber ©ott! 6oflt ftd> bie

93äurin ttnrflicfc fefcon \va$ vergeben tjaben, ba|)

ftcfr
'$ ©efmb fotefce Sieben erlaubt? QBenn icb** ba

*>erfefcen £ätt unb ja^rlange Slrbeit für *n Aimmel

fäm je$t bem Seuyel ju gutl 3efu$, nit t>or ©otteS

$&ron traute icb mieb, bem feiigen $&oma$ unter

bie 2lugen, ber möcbt mieb niefct fcfcled&t t>or allen

heiligen jufammfWimpfen!
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3tt>ette Sjene

Ärc^acna, <2lgne$, bann Rettmer.

Signet (ftatttic^e Crföeinung, etn>a 27—28 3a$re

alt; ftc f>at einen breitfrempigen Strohhut auf unb trögt

in ber Stedten eine Heine ©ieftfanne. Srtft öom Sinter-

grunbe recfyt£ auf unb getyt nach linfä $\x bem. Brunnen).

Äre^jenj. Gf> ich ba$ erleb, lieber möcfct ich

mich gleich in bie (ebige £öfl hinein oerfriechen.

2t g n e I (im Vorbeigehen). Äre^jena

!

ÄreSaenj. 3e, bu bift'S, golbige 93äurin!

Signet. ^SJJtt bir ttnrb'S boch immer ärger, bu

bift bie SIm>erträglichfte aufm ganaen J5of, finbft bu

bir niemanb anbern, fo ftrettft mit bir felber &erum.

(§ritt an ben Brunnen unb fteflt bie ©iefttanne unter.)

Äre$a*na. Joehd ©u fönntft mich tt>ohl gleich

ttrieber mit mir gut machen!

Signet 3ch benf felbft, ba$ möcht mich feine

fehlere <=Küh foften.

_ Qß e l b n e r (alter 9flann, lang unb hager, mit furaen,

fc^n>araen, glattgebtirfteten Äaaren, wirb auf ber Strafte

hinter bem 3aune fichtbar unb ruft (inttber). ©Uten

borgen, grau $lgne$!

Signet ©uten borgen, ßSchulmeifterl Qßohin

fo aeitlich?

Söelbner. 3ch $afte heut früher Schul, bamit

bie 9?angen balb aur Slrbeit auf$ <5elb fommen.

Signet. 3hr feib boch übraU auf* 9^u$bare aus.

<2Belbner. 3mmer. 3ch toollt, alle <2öelt to>är'$.

2luch 3hr!

Signet. 2lber 3h* fyabt boch nichts baoon al$

bie ^lag mit frember £eut Äinber.
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OB elbner. &at man fte nicbt mit eignen, fo fuefct

man fte mit fremben. ^al), o&ne Äinber fommt man
bem ßeben niefct auf ben ©runb. ©Ott befohlen!

5lgne$. ^ommt fceut abenb!

QOßelbner. Äomm fefcon, toenn'ä erlaubt ift.

2lgne$. 3)a fönnt 3&r tt>ieber ftreiten, unfer

Pfarrer fommt auefc.

QEBclbncr. ©ann tpirb geftritten ! ©Uten $ag!

(@e£t hinter bem 3aune na$ re$t$ ab.)

Signet, <23e&üt ©oft, 6c&ulmeifter!

©ritte Sjene

$lgnc« unb ^redjena.

51 9 n e $ at bie ©tefjfanne öom Brunnen genommen,

fommt t>or, unb fteHt biefetbe neben ftd> auf ben <23oben).

9fcm, alte 3enj, toarum fcaft bu t>id^ »orfcin mit bir

fcerumgeftritten?

&re$$ena- Soll ity* bir fagen?

Signet 9rag icfc barnaefc, bamit bu mir bie

2lnttoort fc^ulbig bleibft?

ÄreSjenj. G$ möc&t biefc leicht bö$ machen.

^Igne*. Qßenn e$ eine 6a<$ ift, bie mieb an*

g>cl)t, fo toerb id) btd> nid)t lang bitten, bann bau

bu mir'$ ju fagen, idj trag bir'$ auf.

Äreäjenj. Treben fcätt icb bir foHen, bafc bu

ben jungen ©rofjfnedjt nimmft.

Signet, ©en ßeonfcarbt? Qöarum?

Äre$aen$. (Sr tauQt niefct.

Signet. Äommt er für feine 6ac& nit auf?

Äreäjena. 2ty, ba$ fefcon.

2lgne$. ®ann ift er auefc reefct auf feinem ^laf*.
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&re$aenj (aögernb). 3a, aber icfc fürest, er t>er-

bre&t unfern ©imen ben Äopf.

Signet QWen gleirf> auf einmal? QBär ein ftarfe*

Sfücfl 21ber, bu bift ja Oberbirn, fe$ ifcnen fcalt bie

Äöpf tt>icber jurec^t.

Äre^jenj. 211$ ob ba$ nur fo ging!

Signet 2llte 3ena, icfr merf fefcon, bu bift i&m

neibig um feine 6auberfeit, er pafct bir nit a« ben

anbern.

Äre^aena (ernft). Sftcin, er pafct nit

2lgne$. 3u ben alten, mag fein. 2lber id> fyab

einmal einen ^enfe^en aufm Aof fcaben tooflen,

an bem bie 2lugen ein Meinen ©efallen finben; bie

mir fonft unter bem ©efid)t herumlaufen, finb reefct

ehrbare, braoe £eut, aber e$ möc&t tynen niefct föaben,

ftxnn fte fäuberer ft>ärert.

^re^jenj (an fie frerantretenb). ®ib tyn boef) toeg!

Signet Weggeben? ®a$ toär boefc eine ün*

gereefrtigfeit!

Äre^a^na. QBetfct, bie £eut beulen gleicfc, ber

ioimmel toeifc, auf tt>a$. 3)ie Qöelt ift arg.

2lgne$. Jlnb bu bift arger alt fte. 3>u benfft

bir toofyl, toorauf fte gar leine ©ebanfen fyat

Äre^a^na. 'Seileibl 3cf> &5r ja auefc, tt>a$ fte

rebt, aber bir tommf* leicht niefrt au O&ren. <2öa*

möc&tft fagen, toenn ba an ber ©teil toor paar Mi-
nuten atoei ®&n$ gefcfcnattert Ratten, nit anberä, alt

ob ber neue Änecfct bir felber gefallen fönnt?!

Signet 933a« taufenb! ilnb toa* fraben f benn

toeiter gefcfcnattert?

Äre^a^na- Pfleger Knnt er »erben.
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5lgne$. Pfleger? QBir (jaben no<# nie einen ge»

braucht unb brausen nod) feinen.

Äre^öenj. SBo&l. 5lber me&r als ba$ lönnt er

and) no<# tt>erben!

Signet (tad>enb). 93auer meHeicfct gar?

Är eäjen $. 5>u tuft bieb gar fein Hein biffel erzürnen?

Signet (2Benn bu bi<$ ärger ft, toarum foll icfr mittun?

&re$jen$. Über fo unfinnig 9leben!

Signet ©ar fo unfinnig iff* nic&t unb in ber

Meinung liegt nichts 2lrge$. ioätt ic& einen trüber

unb ber fäfc ba aufm &of, fo möcfct ber too&l auefc

feine ganj gleite $u tym finben unb nä&m eine ärmere.
•

ÄreSjenj. 3efu$, mein ioeilanb, tt>enn bu fo

benfft, bann .toar alle gute 93ermafcnung unb alle*

fromme 93ornebmen urttfonft!

21 g n e $ (nimmt bie tfanne t>om <33oben auf unb festtrat

mit ber Einfen ben 9*ocf). 3enj, bejinn biefy! QBenn

bi<# jtt>ei übermütige ©irnen aufriefen, n>eil bu biefc

fo beforgt um miefc fteflft, al$ toär icb niefct meine

eigene fierrin unb tjätt nod; eine Äüterin not, fo

la§ toenigftenä miefc au$ bem Spiet, icfc bin mir ju

gut für euern bummen °piaufc&! 60 lieb bir*$ auf

meinem Joof tt>ar unb noeb fein bürft, fein Qßort

toeiter! ®er ßeonfcarbt bleibt!

9*af$ na# bem fiintergrunbe re$t$ ab.

93icrte Sjene

tfreSaena, bann Gegner.

Ärcäjenj (troefnet ftrf) mit ber 6d)ürje bie Otogen).

60 — fo — batDonjagen tät f miefc garl SRic^, bie

ba aufm &of in 6org um fte alt unb hinfällig

Digitized by Google



toorben ift! 3a, baoonjagen nur gleich toemt ic& i&r

nidjt nacfcm 6inn rcb! O bu mein — baäfelbc ift

ärger, als icfc mir oorgftetlt fcab! 3a. QJorcrft f>at

f baju gelabt, bann ift jtc jornig toorben. QQBär

mir bod> lieber, e$ tt>är umgefe^rt getoefen, fyalt ja,

toenn ic^*^ reefct beben!, umfefcrt flauet'* lang niefct

fo gcfäf;rlirf) au$.

© e g n e r (furje, ettoaS beleibte ©eftalt, trägt ein fe&r

leutfeligeä Qöefen aur G$au, ift fc^on unter ber 9*ebe ber

ÄreSjena *>cn linfä aufgetreten unb na&e gefommen).

QBaä benn, Äre^enj?

Äre$aena. 9, fcoefctofirbiger Joerr, lafc bir bie

Äanb füffen, btc^ fü&rt rein mein Stengel &er.

Gegner. 'JBaS gibt*^ benn?

Äre^jend. 3Bart gibt? Q3öflig au* tut** fein,

mein id>! ©äb ©Ott, icfc tat mic& irren, aber e$ &at

oötlig ben 5lnfcfcein, als foUt ber &of über fura ober

lang grab fo ein unfceüig 2lu$fe£en Wegen ttrie bie

anbern ba &erum. 3>u ttmfct'S, Aoc^mürben, ba& ic&

unb ber alte Bornas bie 3a^r tytv bie 2lgne$ nit

anberä beraten fcaben, als ba& i&r reine Seel foHf

furn Äimmel erhalten bleiben unb ifrr ©ut für

fromme Stiftungen. 2lber aller 93orbebacbt unb alle*

c^rtftlicbe Slbfeben toären nu$lo$ aufgett>enbet, toenn

bu je$t nic&t9lat fefraffft, mir f>at bie Bäuerin ba$

SDlaul oerboten! G$ toiU mir ni$t über bie 3ung,

aber bu toirft mid) f<$on oerfte&en; abfragen, nafou

aertragen Ratten toir un$ balb toegen bem ßeon&arbt.

Segner. QBegen bem neuen &nec|>t?

^reSa^a- 3a, &od)tt>ürbiger &err, tt>eifct, bem

jungen.
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©egner. 3<$ fenne i£n. 3<$ toünfc&e nur, toenn

e$ mit bcm 9Ratfc^Iuffe ©otteä ocrträglcfc iff, ba& ber

Bäuerin biefe ^rüfu ig erfpart bleibe, ©ic &ce$ en$

braucht fidp niefct $u eingingen.

&re$aen$. ^BaS b* fagft! 9ta, ba banf i# fc&on

fniefäüig *m lieben ©Ott unb bir, Pfarrer.

©egner. 3<# toollte ber Bäuerin einen guten

borgen fagen, nun ift eä gut, baf? id) bid) auf bcm

QBcge getroffen &abe; id> tt>iH mir boefc anhören, tt>ie

bie ©aefce eigentlich tt>ar. ^cgleit mid> bie Äre^ena

ein ©tücf!

äreSjenj. ®ai ttriH id) fefcon, ba* tt>iH ic& re#t

gern!

93eibe flnb nacb ber Geite linfä gekommen.

Ämter ber ©jene $ört man bie Gtimme ßeon&arbf*.

Sftun &aft bu beinen QBillen!

ÄreSjenj. ©a ift er felber!

6egner. <2öte ber QBolf in ber ftabel. (bleibt

fte^en unb fc^iebt Äreäaenj hinter fi$.)

fünfte ©jene

Vorige, ßeon&arbt unb <3Hattf)ia$ treten raf$ t>on lmf$

auf bie 6&ene.

ßeonfcarbt (im Auftreten). 3e$t fmb toir an Ort

unb ©teil

©egner (oortretenb). ©ebbt fei 3efu$ £&riftu$!

ßeon&arbt. 3n Gfroigfeit!

gjJatf^ia^ (finfter). ©uten borgen!

©egner (auf ßeon&arbt jutretenb). 9iun, ßeon-

fcarbt, nrie gefct'$ benn? ©eit Sr ba im Ort ift, ift

(Sr mir immer fcblau au$aeft>icben.
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ßeon&arbt (verlegen). 3)a$ ift too&l tut fo.

©egner* 9iun, idj ne^me e$ 3&m nic^t Übel.

QBaS, ba$ ift toofcl aucfc f#on über* 3afrr, feit tt>ir

ba$ le&te 9D?at miteinanber ju tun Ratten?

ßeon^arbt über* 3afcr, &oc&tt>ürben.

Gegner. 9*un, tefc ^off, &c ttrirb mittlerttml ge*

fc^eiter getoorben fein.

ßeon&arbt. 9 ja.

6egner. 6ei (£r nur fleißig unb Weib <Sr fcübfcfc

befReiben! @ottbefcüt3&n! (<3e$tmit£re$aenalinteab.)

fieon&arbt. Äüß bie ioanb, Jooc&ttntrben!

Watt^ia*. 3* empfe&l miefc!

Seifte Sjene
ßeon&arbt unb gttatt&ta*.

^att&ia*. 3&r fennt eu#?

ßeon&arbt 3a.

<=ötatt&ia$. 93on too&er beim?

ßeonfcarbt 93on früher. 3e$t fei fo gut unb

fyalt mid) n\d)t länger *>on ber 2lrbeit ab, al$ not

ift ©u &aft fo freimlicfc unb toiefctig getan, als fönntft

mir im QBerfaeugföupfen blaue QBunber toeifen, barum

bin icfc aueb auf ber ©teil mit, nun laß un$ aber

gleich fcinfdjäun.

Sttatt^ta*. <2Birb niefct* <23efonbere* bort $u

fe&en fein. QBenn bu aber ettoa (rinnnllft . • • mir ift

jefct jeber Ort oöllig gleich, toeil icfc bic& nur einmal

allein l;ab!

ß e o n & a r b t (tritt einen Stritt aurücf). QBa* &aft

bu oor?

gXatt&ta*. Äafra! 3ft bir gettnß eingerebt toorben,
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baf? td) ein (eibiger 9\aufkaufe! toäv, meil bu bicb

gleich sorn 2lnfang mir fern gehalten ^aft? (Qöirft

ftcb auf eine 9*afenban! unter einem ^aume im 93orber-

grunbe rechts.) 3ft auch nicht* toeiter als eine üble

Sftacbrebl ©eh, fe$ bich, rüdf |>er ba $u mirl

ß e o n & a r b t. <23ift gefdjeit ? 3um Räubern narrft

mich oom ffelb tt>eg?

Matthias. 6$ foH nit auf lang fein unb auch

nicht su bein'm Schaben. $u bich fe^en!

fieonharbt (fe$t fleh neben ihn). 2lber mach'S

furj!

Matthias, ^urj! S)a§ ic|> oorher noch frag,

gelt, e$ toirb bir auch gefagt Horben fein, bafc ich

fein (S^rift bin, n>eil ich fein* Ätrche befuch!?

fieonharbt. <2Ba$ bleibft auch it>eg?

Matthias. €ben tt>eil ich frömmer bin.

fieonharbt. ®ann ^aft b« eine eigene Qöeiä!

SDlatthiaS. 2Benn ber groß* unb allmächtige

Aerrgoft einmal fchlüfftg ift, fo folfS toerben unb

gefchehen, nun, fo fann boch ber 'SRenfch nichts mehr

baaon h>egtt>infeln ober baju betteln? ©arurn befcbeib

ich mich fein ftill unb serfuch'S nit. ©ib auch fein'm

tt>a$, ber fagt, er t>erfteht bie Äunft unb ocrrichf f für

mich. So fteht'3, unb toenn bu auf W alte &ej,

t>om &of ba, hbrn möchtft, fo hätten eh ber Seuyel

unb ich eine Schtt>ärae, nur fürcht fie bei mir noch,

ich fbnnt abfärben unb ben anbern fchaben. 3)a$

fchretbt ftch fchon t>on lang her. 3ch h<*& »orjeiten

bie Äre^enj unb ben feiigen $homa$, ben ©ucf«

maufer, miteinanber aufgewogen, unb niemanb vertragt

fchlechter einen Spafj, n>ie fromme £eut! Seither haben
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fte mir'3 eingebracht, too fte nur fönncn haben, unb toie

fie altyttm nacbm frühem 93auern fe n*m $ob auf

bic £>öb fommen ftnb, nun, ba haben ftc*« auch fönnen!

©er oorberige (Signer, ber ^äurin ihr 93ater —
©otf habn feiig I — ber n>ar ein .ßeupferb, tote bu

fein ärgert mehr auf ber <2Belt finbeff; ben fttoeien

f>at er aufgeboten, auf* @ut unb bie Grbin ju flauen,

in bie Aänb bat er ba$ Seine gegeben, h>o man
boeb fagen fann: beffer betagt alt fo betoabrt! OTir

()ätt er'S auftragen foHen, bie SBirtfcbaft ftünb auch

nit anber* unb fein©irn laufet nit in ©efafcr, enttt>eber

eine alte SSetfd&toefter ju toerben ober ©efaOen ju

finben an bem erftbeften ergeIaufenen fiumpenl

(«eftnnt fieb, an Eeonbarbt getoenbet) 2lbei bu bift

mir lieb!

fieonbarbt. 3Benn icb nur toüfit, n>ie icb baju*

fomm unb too bu tynan* toitlft?

«SJiattbia*. ©u bift mir lieb, toenn bu aueb

©ropfnccf>t getporben bift, toaö eigentlich nacb 9tecbten

icb fyätt toerben follen, ber icb ba oom ©runb unb

93oben jebe JöanbooH €rben fenn! ©oeb bie Äre^enj

bat** niebt jugelaffen, babei hat fte*$ aber Gimmel*

toeit mit bir oerfeben unb ba$ freut miebl

ß eonbar bt. 93erfeben mit mir? ©u toillft boeb

niebt fogen, icb oerftünb mieb niebt barauf?!

Matthias. ©Ott betoabr, aber bein Schabe möcbt

fein, tt>enn bu bieb niebt auf toa$ anbere* oerftünbft!

fieonbarbt 2luf toa$?

Matthias. Joaft bu benn feine klugen?

ßeonba'rbt 3cb glaub boeb, fo gute tote irgenb

einer, unb fomm bu nur einmal a«m Siel, fo toirb
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mir'* ba fcell genug fein, bafj icfr auSnefcm, ob ein

Sftarr ober ein ßpitjbub neben mir ftyt.

9Äattfcia$. 2luf miefc braucht nit ju flauen,

icfc &ab fc&on lang *$ ©la$ au$m 6piegel gnommen

unb mein 9lamen$patron in ben 9?afcmen gelängt 216 er

fag mir einmal, tt>ie gfaßt bir benn unfer Bäuerin?

ßeon&arbt Slnfer Bäuerin?

SWatt&iaS. 3a.

ßeon&arbt. SÄein ©oft, toem möcfct bie nic&t

gefallen?!

<2Ratt(>ia$. 2llfo, angfefraut fcaft bir p bo$!

&aft toeiter niefct* bemerft?

fieon&arbt. <2Ba* weiter?

gjiatt&ia*. 9, bu bift ftocfblinb, bu fraft nit

gefefcn, bafc fte bi# auefc gern ftefct?

ßeonfrarbt. ®ie Bäuerin — tmc&?

gjlatt^ia^. SMcfr. (t* fft fein Söunber! 6ie ift

bie fceifelftc 3eit über ärger gehalten »orben tt>ie in

einem Älofter; n>a* i&r oon <3>iannleuten in bie 9lcty

£at bürfen, ba$ n>ar alter Safcrgang ober 3Rif?u>a$*,

unb toar etma bod> einer oon gutem 2lnfefcen, ber

ift gehörig öerf^ärjt loorben. 3)u aber bift fauber

unb nit au* ber ©egenb, ba* ftimmt. ©reif ju!

ß e o n & a r b t (ergebt ft$). 9iarr I

«aRatt&ia* (fte^t gleichfalls auf). Selber einer,

toenn bu ba nic&t jugreifft!

ßeon&arbt. ^att&iaä!

9Katt^ia*. erjürn biefc boefr niefrt, toenn man
bir'* gut meint 1

ßeon&arbt. (S* ift unmöglich! — 3$ möc&t

ttriffen, tt>a$ bu biefc einmifc&'ft!
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3)iatt&ia$. 3)a$ ttriü id) bir rccbl tagen, (£$

fönnt mir eben nicbt* lieber fein al$ ba$! ®icfc brächt

tu) oocp auf teme anocre -cixts ais vDroptnecpi weg,

unb toenn bie Äre^jcn^ ba^inter fommt — £off icfc
—

fcängt fic ficfc auf unb ber fyati mit mir ju tun, ber

ipr oen vcmct lottert: vcun, uno jctjt ict itttnmer oo»,

bafj idi Mcb fcergenarrt bab, unb toenn bu einmal

fclber ein ©rofjtnecfct braucbft, fo fcfcenf mir *$ Q3er*

traun! — 93^üt ©Ott!

2\nt* ab.

Siebente 6jene

£eon$arbt allein, bann $lgne$.

ßeonfcarbt. (?$ ift niefct baran )u benfen! 0od>

toenn id> miefc reefct befinn, fo ift fie bie legten 5ag
too^l öfter aufä $elb ^inauägefommen, — baä fann

audj zufällig fein, fie t>crfic^t i&re QBirtfcfcaft acfctfam

unb fdjaut fleißig nacf>. — 5)a$ <2öeib — tt>o mir

gleich ba$ erfte Wal, tt)ie i# fie gefe&en fcab, tpar,

als tooüt mir ba$ 93lut ju jeber 2lber fcerau*

e$ ift niefct baran ju ben!en! — 'SBenn e$ aber

tt>är — toenn e* fein fallt — ! 9, bu mein Aerr*

gott, toie tootlt \<b bir auf bem <5lecf Srbboben ba

all meine 5ag fromm unb ehrbar »erbringen! —
3<$ toill bod> mit *m geiftlicfcen Äerrn reben, er tt>irb

ja ein ©nfe&en fcaben, icfc tt>iH t^n boefr bitten . . .

bie ^äurin!

51 g n e $ (fommt toie im Auftritte oor&er; toie fte £eon-

fcarbt erblidft, fteflt fie bie ©iefjfanne toeg unb gefct auf

tyn au. 3ie trägt ein Sträußen am lieber), ©er £eon*

fcarbt? <2öa$ fü&rt bi* oom <5elb fcer?
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ßeonfcarbt. 9iacbfd>aun h>ar icfc im Qöerfaeug*

fcfcupfen.

Signet (nric^tig). <?$ ift bod> alle* in Orbnung?

ßeon&arbt. SllleS!

Signet. £$ finb balb jtoci SDtonat, feit bu auf

mein'm J5of bift, bu tt>ei{& ttne'ä barauf jugefct, tt>ie

gefallt'* bir ba?

ßeonljarbt. 3$ fönnt mir*$ nit beffer tt>finf$en.

5lgne$. 3<# bin audj mit bir sufrieben. QBir

toerben gut miteinanber auSfommen. «TOacfr bir nichts

barauf toenn bir cttt>a bic anbern auffäffig finb*

fieonfcarbt ©a$ fommt überall oor, unb folang

bu md)tß gegen mieb fcaft, frag ic& niefct barnaefc.

Qtgne& SSefonberä bie Äre^en^ ift fo ein übel-

ne&meriföe$ ©ing, mujjt niefct auf fie fcdren, icfc Ijör

aud> niefrt auf fie, tt>enn fie albern 3eug vorbringt.

6ic fyat e$ i)tut fd;on gegen btd> gehabt; td> bin

offen unb bereb, tt>a$ ju bereben ift, lieber beizeiten.

6ie meint, bu oerbre&ft mir meinen ©irnen bie 5?öpf.

fieon&arbt. 34) fc&au mid> boefc um feine um*

2lgne$. 3ft mir lieb, i<$ möcfct e$ aueb nid)t

leiben* 3>a$ toär, tt>a* icfc bir im €rnft ju fagen fcätt,
-

bamit b' bi« barnacb ftu rieten toei&t! 6oU i# bir

ba$ ©paftyafte auefc fagen? (Äeiter.) 3)ie 3enj unlTä

t>on ber argen QBcIt gehört ^aben, unb benf bir, bie

ift fo arg, bafj fie me&r tt>ei& alt mir jtoei. Ober

fcaft bu e$ oieHeictyt fefcon toofcer erfahren, baf* idj

bir gut fein foU?

£eon&arbt (betreten), ^äurin!

21gne$ (mifctrauifd)). 3$ fcoff, bu &aft nit ettoa

toaefc geträumt unb im Schlaf gcfd)tt>ä$t?
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Ceon&arbt. $u mir** nit an, ba$ oon mir ju

glauben!

2lgne$ (toieber better). 21m (Snb toörft gar be»

leibigt barüber!

Eeon^arbt. ©u magft baju lachen, SSäurin, bir

ftc^t*^ gut an, mir fommt e$ niebt ju. ©u b.ntft

aufn Slbftanb annföen un$ —
21gne$. 3cfc bin nit bo^mütig!

ßeonbarbt ©u brauebft e$ ja nit ju fein, bu

toeijjt eben, tt>er bu bift unb tt>er ic&I SWicfc aber

ärgert fo unftnnig hieben, 'SBaä benfen benn bie

ßeut? 6i$'ft bu niebt ba aufm iöof, eine 93äurin,

tpo man ba$ ganje £anb abfuefcen lann unb f:ine

jtt>eite finbt? deinen fie, bu ttmrbeft bir ettoa* ©er-

geben ober ic&, ber Änccbt, toerb fo einbilberifcfc fein

unb m:ine Slugen $u bir ergeben?! 3n ber ganjen

©egenb ge&t ba« ©ereb, bajj bu toiHft lebig oer-

bleiben; foUt irf) allein bauen ni d)t gehört haben?

©ie Marren fönnen boefc niebt glauben, bajj bu biefc

über 9hcfct auf einmal anberä befmnft ober bafc i<$

mir ba nod; ettoaS ju fagen getrau, toenn id) bid>

gleicfc lieber fyätt alt mein eigen Cebenl

Signet Aaft bu mieb benn fo lieb?

fieonfcarbt. O, 93äurin, bu ftellft miefc auf bie

'prob unb bie ift fcart.

Slgne*. €$ gilt ja nur eine Slnttoort.

£eon^arbt. ©ben. ßügen fotl ic^> ntct>f, unb fag

id) bie Qöa^r^eit, fo meijj id; ben 93efc^eib!

21 g n e I (toanbet fld> ab), ©a bift tt>o(>l $u ftolj baju?

fieon&arbt. 3<$ g:gen biefc? (Seife,) (S$ gilt ja,

^äurin, tt>a$ icb gefagt &ab!
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2lgne$. <2Ba$ bu gefagt ^aft? <2B;e toar'S berat?

ßeonharbt. ßieber fcab ich bich als mein eigen

Geben.

2lgne$ (roenbet fleh auftachenb gegen ihn), ßeon»

harbt, oerrüefter 93ub bu! (kleine ^aufe; jornig.)

93öIIig t>erfchtt>oren haft bu'ä üor&in, baß bu e$ fagft!

Sft ba* ber Verlaß auf euch <2Kannleut? <JBa* benfft,

toohin e$ führen foD?

fieonharbt 3cb fcab'S ja gemußt unb e£ ge-

flieht mir recht. QBohin e* führen foU? ®a$ toeiß

ich bir je$t toohl ju fagen. ©ie Äre^enj tt>trb bir

fchon geraten fyabtn, mich tsegjugeben, folg ihr, je

eher, je lieber!

Slgne*. ®u tooOteft gehen?

ßeonfcarbt Qöaä foU bir fo ein unbefonnener

93urfch, n>ie ich einer bin, unter ben klugen herum-

laufen?!

Signet, ©cheunft bich t>or mir?

ßeon^arbt. 3ch mich »or bir? 34> bin ftolj,

baß ich bir h<*& fagen bürfen, tt>ie lieb bu mir bift.

Signet. 3ch n>erb*$ nit toeiter fagen, Eeonharbt.

«Bleib!

Eeon^arbt. 3)a$ geht nicht. Q3on ^eut an fönnt

ic^ mir nimmer »er fagen, baß ich 3U bir auffchau

tt>är*$ auch nur tow 8U ein'm SlltarbUb in ber Kirchen;

e$ toürb mich boch jum ©efpött som ©efmb machen

unb bir toürb man'S auch übelnehmen, baß bu einen

Marren auf beinern J5of herumlaufen laßt, mit bem
bu bein Spiel treibft. G* tt>ar nicht rech', ^iuerin,

mir abzufragen, \va$ ich nicht fa 9cn foOL

21 g n e $. ßeonharbt, bu bift nit gefcheit, lomm her
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,}u mir, lafc mit btr rcben. (6e$t fich auf bie «San!

unter bem 33aum.)

ßeonharbt (gehorcht aögerob). 6ci nit hart, bebenf,

bu bift ba im 93orteil, mach mir weiter fein QJorttmrf.

Signet 3ch möcht gern, bafc bu mir leinen

machft. — €$ ift eigen, e$ tt>ar eine ßaunigfeit t>on

mir. 6eit meine €ltern oerftorben fmb, jefcn 3ahrc

fmb'S ^er, ^at mir niemanb gefagt, ba& er mich lieb

hätt — ich tooüft tt>ieber einmal ^)5ren.

ßeonharbt. Ö, ba* ift boch anber*, 93äuerin,

üiel anber*! ©eine ©tern — ©Ott hab f feiig —
haben bich von ungefähr in bie 6org befommen,

ohne früher um bich getoufct ju haben, aber hat man
eine* recht lieb, bann »erlangt man ftch'S in bie 6org,

unb toäv bie noch fo grofc, größer ift boch allemal

bie ^reub bran.

Signet Unb fo tragft bu nach mir Verlangen?

ßeonharbt. O, fpoft nit!

Signet. OTein, ßeonharbt, ich mein e$ oöHtg ernft

(ioolt tief Sltem.) Sebent aber auch, n>ie mir fein mufj!

93i^^er I;ab ich jeben ©ebanfcn an bie Sieb oon mir

ferngehalten, barüber bin ich fo alt getoorben, ich

hab fchon oermeint, fchier ju alt, als bafc ich noch

ein redete* Vertrauen baju fmb. 9iicht für menfchen*

möglich fyab ich'S gehalten — toie ich oorhin ju bir ge-

treten bin, noch nicht — bajj e$ mich auf einmal fo

überfommen fann tt>ie jeftt! (93ti<ft fcheu aur Seite.) 3ch

lajj bich nicht fort, ßeonharbt — gar nimmer

I

ßeonharbt (t>om6i$e aufbringen«. <Säurin?! —
3u unb toenn jetf ber Aimmel auf bie 6rb fallt,

ich flaub ihn nit auf!
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21 g neS. ©efc au, förei eS gleich au«! 3* lönnt

mid) »öllig fd)ämen, aber gelt, baS brau<$t'S nit?

£ajj bicb einmal reefct anfdjaun! Qöie bu fauber bift!

ünb fleißig unb umji<$tig tuft au$ fein* 3cb &eb eine

(?f>r mit bir auf, unb tt>enn i$ miefc barnaefc büdf,

eS fann bie £eut gar nic&t tounberne&men, fte lönnen

niefct anberS fagen, als tt>ir taugen jufammen.

Eeon&arbt* O, icb ttrill bi<# gettnfj all mein

Cebtag auf Joänben tragen.

Signet 3* »ertrau bir, ßeonfcarbt. ®u bift ber

erfte unb ber einzige, aber gelt, baS bin id) and) bir,

\<fy betrüg miefc niefct in bir? 3c& bin meHeicfct fmbifcf),

aber i$ »erlang biefc, ttrie ic& mic^ bir geb, unb niefct

toa^r, tt)ie i<$ mic& ber SSßelt fern gehalten &ab, fo

&aft bu al$ ^Kann fte oon bir abgetoefcrt? 3)en Sag,

too t# eS ju bereuen &ätt, bafc id) biefc für beffer

gehalten fcab al« bie anbern alle, bie id) lac&enb t>on

ber &anb gett)iefen, ben Sag, tt>o id) benen unb mir

felbft jum ©efpött toürb — fcüt bieb, ßeon&arbt, ba&

ich ben erleb! Ö ge£, lad) mid) auS; gelt, icb bin

toilb, bu b^tteft gar niefct oon mir geglaubt, bafc icb

fo ttrilb tun fönnt?! £a§ bir einmal tief in bie Slugen

föaun! (ftafet i&n an beiben Joänben.) <£t)vl\$\

£eon&arbf. ^äurin, tt>enn tt>er fäm, id) möd)t

niefrt, man bäc&t SlrgeS!

Sign es. 6org nic&t! 3<^> tt>iH gleich frei mit ber

Sprach herausgeben, bamit fte ttriffen, tporan fte fmb.

Unb bleibt tynen ber 93erftanb barüber fte&en, toollen

tmr ifcnen ben fefcon toieber in ©ang bringen. ©Ott

fegne ben Sag, an bem bu in mein ÄauS gefommen

bift! ©ib mir bie Äanb. 3* bin bie ©eine!
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ßeonharbf. 3>a fyalt ich bich an beiner lieben

«öanb, tyv, tt>a« bu rebeft, unb fcermag'« oöllig nit

glauben, ©er ganje &of fan^t um mich —
Slgne« (ffreic^t i^m über bie 6time). 9*a, fei ge-

fcheit, ber &of ift gar al% ber ©ertragt nit oiel "Sa^en.

93ift mein guter 'Burfch, ich toeifc, bu meinft e« auf-

richtig mit beiner 2lgne«! QBtr motten fchon vertrauter

toerben, tt>enn erft ber Aof toieber ruhig auf feine

$ü& fte&t. ©eh ^alt jefct toieber auf« ftelbl

ßeonharbf. 2luf* <5elb! Äerrgott, heut fann
9
i

ganje ©ejmb raffen, ich arbeit alle« für mich alleinig!

21 g n e «. QGBenn bu mir eftoa tt>a« $u fagen toeijjt,

tote rüdfomrt« bei meinen Blumen.

ßeonharbf. Äönnt fchon fein, bafj mir loa« ein-

fallt. (6ie£t fie t>oll an.) 93ehüt bich ©Ott, mein —
Slgne«. Söenn ftch ßieb«leut „<23hüt ©Ott!" fagen,

geben fie ftch too&l auch bie Äanb. 9ttt!

ßeonharbf (reicht ihr bie Äanb). freilich ! 2tuch mehr

!

2lgne«. <2Ba« noch?

ßeonharbf. ©arf ich blt*9 jeigen?

2lgne«. QBenn*« nicht« Unrechte« ift.

ßeonharbf. ®a« noch! (£üfet fie.)

Slgne«. O, bu, bu toeifct mir boch }' triel! ($rücft

ihn *>on fid}.) 3e$t geh!

ßeonharbf. 3* taufenbmal bhüf bich ©Ott!

(Stafch ab.)

Sickte 6jene
«2lgne« allein. &re«aena unb Gegner treten öon recht« auf.

21 g n e « (fe$t fich auf bie <3anf unb fpielt mit bem

Gträugchen). Sauber ift mein 6<$a$ unb bie 3Belt
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gerat ifrm nacf>, ttne freut aütß freunblicfr ift G$ ift

eigen, boefr gar eigen, *l erfte 9Ka( in mein ßeben

oerfpür icfr je#, bafj icfr ein QBeib bin — mein ©Ott —
unb e£ gcfd)iet)t mir nit frart babei!

6 e g n e r (ift langfam oorgetommen). ©Uten borgen

!

Signet ©uten borgen, fiocfrttulrben! ©erab

oorfrin frab icfr bir für freut abenb ben Gcfrulmeifter

gelaberu

Gegner, ©er foH nur fommen!

21 g n e $. 3a, aber n>enn bu lieber gegen bie (Sfr

loäjiefren ttrillft, ba fiefr bieb oor, bieSmal fteef icfr um
unb fralt zu ifrm. 3a, maefr nur grofce klugen!

G e g n e r. G$ ift immer gut, ba$ oorfrer ju ttriffen.

(5ür fiefr.) Gcfron fo toeit? ®ann ift e$ Wcfrt, t>orju-

bauen! (£aut.) <2Beil ftcfr** gerabe fcfric&, fo frätt icfr

auefr ein «SJort im Vertrauen anzubringen. 3cfr frab

ba auf bem Joofe in bem neuen Änecfrt einen alten

53efannten gefunben, ganj tücfrtig, tt>a$ bie Slrbeif

anlangt, aber e$ gefefriefrt tfrm felbff &um heften,

tpenn icfr ber SSäurin fage, t>ox bem freifct'ä bie ©irnen

früten I

Signet 3a, t>on toem rebft benn eigentlich?

®ocfr nit *>om ßeonfrarbt?

Gegner, ©anj reefrt, *>om ßeonfrarbt $rübner.

3cfr tenn ifrn noefr oon meiner vorigen Pfarre 2lbt$*

borf; bort frat er fieb *>or eftoa acfrftefrn Monaten

mit ber Softer ber alten Äammleitnerin eingelajfen,

bie ®irn fat freut noefr lebig unb ba* £inb jäfrlt

toofrl fefron ein 3afrr.

Signet (bat ifrn ftarr angefefren). Unb ba« frabt

3frr gettmfct — ?!
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6 e gn e r (toxU auf fic jutreten). 'SOtem ©Ott, tt>a$ ift— ?

Slgne* (fä&rt empor, brücft i$n mit ber äanb $ur

Geite, unb ftürjt an tym vorbei in bie SOtttte bcr <23ü$ne,

gegen ba$ ioauS au, auffcfyreienb). Äre^jenj!

Äre^jenj (eilt aug bem iointergrunbe $erbei). 9Äein

©Ott, 93cmrin? —
VlQtitß. Ginfpannen laß!

5?re$aena- ^ZBiCft über #elb fahren?

Signet 93efümmer bicfc nicfct! £af* einfpannen!

Gie aerpflücft mit aucfenben Ringern ba$ 6träußc$en.

<©er 93or&ang fällt raf$.

3tt>eiter Slft

Äütte ber alten ^ammteitnerin. Ge&r ärmliche Ein-

richtung. 3ttitteltüre, red)tä unb linfS baoon an>ei «eine

ftenfter m\t bunten fattunenen 93or£ängen. (Sine 6eiten-

türe, bie in ben &of fü&rt, Unf*.

<£rffe Sjene
ÄanSl, bann äammleitnerin.

®ie Q3ti^ne ift eine Weine 3öeile leer, bann wirb bie

$üre heftig aufgeftofeen unb ioanSl ftürat herein.

AanSl Verlumpter, barfüßiger 3unge). Äamm--

leitnerin! (Gefreit) i5obie|> f (5)ie &o$len Äänbe t>or

bem Sttunbe.) Äammleifnerin!

Äammleitnerin (t>on ber Seite, außen), ©abiniefc!

Aan$L ^omm herein!

^ammleitnerin (ttitt *>on ber Geite herein). Qöa*

gibt'*? <2If>, bu biff«, ÄanSl? <2Ba* ttriBft benn?

ÄanSl. (Sine »orne&me 93äurin fommt au

9Jieme Scheper toeift tyr ben <2ßeg. 3cf> bin oorauS*

gelaufen.
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Äammleitnerin. Jöättft bir aucfc erfparen fönnen.

<2Ba« ba« für ein «angeben ift, toetl eine twrnefcme

33mmn fommt. Äommt f, toirb f ba fein!

&an«l (nriföt fi$ mit bem 9tocfärmel über« ©e-

fi$t). 9to ja! (6ie$tfid> um.) QBo ift benn bie 9?efel?

Äammleitnerin. (Srbäpfel au«nefcmen.

&an«l. 9la$ ber fcat f auefc gefragt

Äammleitnerin (gebt mit &an«l nad> ber Gelten-

türe). 9?a, fo lauf ba hinauf aufn Jöügel unb ruf f.

<&an«l. ©leicf>. (Unter ber $ttre.) 6$au, tt>a«

ic|> friegt fcab ! (3eigt in ber regten 55anb etliche Tupfer-

ftücfe, bie er au« ber äofentafdje langte.)

Äamnt leitner in. 3e, a&, bie OTenge. (9ttmmt

i$m ba« ©etb au« ber Äanb.) QBa« bu ©lücf ^aft!

©o »iel 6türfeln! (©ibt e« i$m aurücf.)

£an«l. 3e$t fefclt ein«.

Äammleitnerin. 9ii$t« fetylt! Sctylnlannft nit!

£an«l. <33i« frunbert fann icfc a<tyln! 6« fefclt ein«!

Äammleitnerin. Joätt icfc bir'« »ielleicfct ge*

nommen? QBirft gleich gefcen, bie 9?efel rufen, bu

©apperlof, bu! (Stößt i&n *>or ft<$ jur $ür $fnau«.

SSetbe ab.)

3tt>eite Sjene

9iegerl, $albtt>ü*fige«, ärmltd) gefleibete« gftäbctyen mit

bem Keinen Sofef auf bem Slrme, hinter tyr ^gne«,

gleich barauf Äammleitnerin jurücf, juletjt Joan«l.

9?egerl ©a fmb tt>ir am Ort.

21 g n e «. ®a fcaft, Äieine. «Bibt i&r (Mb.)

9?egerl. Mergelt'« ©ott!

Äammleitnerin (trieefrenb). ©elobt fei 3efu«

Gf>riftu«!
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2lgne$. 3n Gtt>igfeit ! ©u bift bic Äammleitnerin?

3ft bcinc ©irn nit bafceim?

£>an$l (t>on aufcen, in ber fterne). 9lefe !
—

Gefell

9legert. SERein Brüter ruft f 9erab!

Äammlcitnerin. 3i, fte ift am <5elX SJiein

©ott arme ßeut müffen fcalt arbeiten.

2lgne$. 3&r fcabt avufy ein Äinb im &au$?

Äammleitnerin (»erlegen). 3a, ja, ba$ fcätfen

ttrir too&U

Signet. QSJer betreute benn toenn tyr feine Seit

fcabt?

Äammleitnerin. mein ©oft, ba$ toirb 'n

ganjen 5ag t>on ben ©röfcern im ©orf ^erurn«

gefc&leppt, ift ifcnen ein tebenbig 6pieljeug; je$t tragt'«

grab ba bie 9legerl.

21 g n e S (»enbet fi$ f>aftig na$ bem Äinbe). ©a* ift*«

!

Äammleitnerin. 3a, fcfcau eS nur an, e« »er«

birbt un« auefc o^ne °PfIeg niefct.

ÄanSl (ftürjt t>on ber 6eite herein). 6ie fommt

fc&on!

^ammleitnerin. ©ann mac&t, bafj i&r fort-

fommt«

<33eibe ßinber. 93^fit ©oft!

9?egcrl. Unb noefcem fc&ön 93ergelt**-@ott für«

©eWenfte! —
$> a n $ l (fc&on unter ber $ttr). ©aöon &at mir bie

2Ute ein Äreujer gefto&len! (Qöiföt frinau*.)

Äammleitnerin. 60 fmb neujeit bie Äinber, fo

fmb f. QBiüft bic|> nit nieberfefcen, «Säurin? (Qöiföt

mit ber Gc&firae über einen Geffet.)
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©ritte Sjene

äammleitnerin, Slgne*. S&erefe tvitt &on ber 6eite ein.

$&erefe (im Eintreten). QBer fragt nacb mir?

SlgneS, 3$ fcätt mit bir ju reben. 3$ bin bie

^äurin t>om „lebigen ioof".

Äammleitnertn. ©rüben t>on 'preleuten am
6ee gar! 3ejfe$, bie (S&r!

$ & e r e f e ($ucft mit ben 6$ultern). <=IRujjt fc&on

oerjetyn, ba§ id) fo auäfdjau (fie trägt (Srbäpfel in

ber Gcbürje, binbet biefe ab unb aufammen unb ttrirft ba$

93ünbet in eine (Scfe) — aber bie Arbeit »erträgt leine

Sauberteit!

Äammleitnerin. ^u biefc boefc fe^en, ^äurinl

2t g n e * (fe$t fi#). ©er Srübner.ßeonfrarbt ift bei

mir im ©ienft. QBi^t tyr ba&on?

Äammleitnerin* ©cbau!

$&erefe. ©u tt>irft biefc irren, tc& fenn feinen,

ber fo fcei&t.

Äammleitnerin. 9teb nit fo albern, ©te ^äurin

loeijj toofcl um bie ganje ©efc&icfct, tt>a$ toiHft bu ba

leugnen? 21m Gnb ge&t ber 93urfcb je$t in fein @e*

ttnffen. ©a$ tt>är ja ein ©tücf!

Sfrerefe. QOBenn icb'$ baffir nä&m! Überhaupt,

mifcfc bu biefc ba niefct hinein! Qßenn i# bie 93äuerin

redjt »erftanben £ab, fo h>iU fie mit mir reben unb

e$ ift t>5Hig unnüfc, bajj hrir aO^toei ba fcerumfte&en

unb plauföen. @e& bu lieber unb nimm mittlerloeil

bie 2lrbeit aufm *5elb toieber auf, ift gefreit :r!

Äammleitnerin. 9la ja, ja! (£eife.) 2lber oer*

birb btr'S nic&t mit ber, bie lann ml rieten!

Sfcerefe (ungebulbig). 3$ toei&'S febon!
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Äammleifnerin. 3a, ja, t$ ge(, too&t ge^icfc

!

(<53rummenb.) <£* ift nit gefc&eit, bafc b* mi* fort-

föictft, «Sfcüt (Soft bietpeil!

2lb jur 6eite.

93ierte 6acne

2lgne$ unb $&erefe.

S&erefe. 3e# reb, ^äurtn!

21 g n c $ ($at fid) na$ Abgang ber Sitten erhoben, ift

auf bie SMroe zugetreten unb betrachtet biefe mit Snter»

effe; fleine ^aufe). 2Ufo bu tt>arft 2eonfcarbt$ Scf>a$?

$&erefe (tro#g). «SBo&l nit ber erfte noefr ber

lefcte! ©u fommft boc& nid)f, um mid) anjufClauen,

ejtra oon 'preleuten herüber? Safclte ftc& niefct au$.

2lgne$. 3cfc fä^ bir gerne ab, tt>a$ er an bir

gefunben &at!

$&erefe, <£$ n>ar freiließ nichts fo 93efonbere$,

ba$ er ntc^t auc£ an einer anbem tyätt finben fönnen,

G$ ift übrigens anbert&atb 3a&r her unb icfr fyab

bamalä noc& ein toenig frifefcer auägefefcen.

Signet Unb feiger feib tyr ganj auSeinanber?

Sfcerefe. ©anj unb gar!

2lgne$. 3Barum?

S&erefe (surft mit ben 6c$ultern). SBeifc** nit!

2lgne$ (mit angenommener ^reunblic^teit). 6ei

gefreit, ©irn! Gr bient je$t auf meinem Joof unb

fte&t ftcfr niefct fcfclecfct babei, i# fönnt bir too&l ein

SBort bei i&m reben, aber icfr mfifct biefc erft näfrer

fennen, bamit ic& toeifj, ob td) aud) n>a$ ©ute$ ftiftc.

S&erefe. ©a$ bürft too&l bie Äauptfacfr fein!

21 g n e «. Qttfty mir, toie ifrr oertraut toorben feib

!
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Sfrerefe. <2öa$ bir einfaßt, «äurin! (Et toSr

mir bocfc ju unluftig, alte ©cfcfcic&ten aufäutoärmen.

Äannft bir bo<& toofcl felber benfen, ttrie e$ getoefen

fein ttrirb.

Slgne*. 3$ fann** eben nicbt tt>ar too&l

nic&tä ©eringeS, um ba$ tyr eucfc fo jertragen fcabt?

93ertrau mir'* onl 3$ mag bir'Snocb fo gut meinen,

aber e$ fü^rt ju nichts, toenn icfc baoon nur reben

fann ttrie ber «Blinbe »on ber $arbl

^fcerefe. QJerlang icfc'S benn?

2lgne& ®enf, toenn fcfcon ni^>t auf bicfc felber,

fo bocb auf* Äinb. (6ie &ertrauli$ an ber Äanb faffenb.)

®a$felbe fyab id) oor^in gcfct>cn.

S&erefe (freunblic&er). So?
2lgne$. SWeinft nicfrt, e* bürft ifrm einmal gleicfr

tperben?

$(>erefe. 3cb tooUf, e$ &ätt oon un$ all beiben

nic&tS, e$ tt>är tym toeit beffer — aber tt>o foHt e$

bann aucb tjcr fein?

5lgne$. 6$ toär bir fcatt lieber mit einem Q3ater

baju,

5 & e r e f e, 'Jöeijjt bu mir einen, aber einen anbcrn?

Signet ®u sertangft nit, bafc bir berfelbe bie

€fcr ttriebergibf, ber bicfc in bie Scfcanb gebraut?

Qfytxtft. $üt$ Äinb toär e$ toeiter ein ©lücf,

tt>enn bie 9Kutter „®irn" ben 33ater „Änecbt" befäm!

3cf> aber £ab bie 6cfranb einmal ertragen müffen,

unb fyab icfc bie Scfcläg *>ertt>unben, tt>a$ foH icfc

barnacb gar nocfc bem ^rügel fcfcön tun?

21 g n e& ©u nctymft i&n nic&t, toenngleicfr er felber

Ilm?
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S^crcfc. <£r fommt nic&t, «Bäurin!

2lgne$. 2ll>, gilt bir ba$ für fo ausgemacht,

bann n>ei§t bu too&l, toarum, unb fcaft i&m fetter

lirfad) gegeben! —
^fcerefe. © freiließ — id) toar arml

Signet ©u n>tITft boefc nic&t fagen, nur barum

toär er oon bir gegangen unb fäm au<$ niefct? 'SßaS

für einen 'SKenfdjen toillft bu benn au$ tym machen?

2Ic^fftc^n ^onat fcätt er ftcfc bir unb feinem Äinb

fern gehalten, einzig barum, tt>cil bu i&m ju arm bift?!

©a$ ift bod) feine Urfac^e, £üg ni$t, nenn bie toa^rel

S&erefe. SBillft bu miefc £ügen ftrafen? ©u
mid>? &aft bu e$ erlebt an meiner 6tefl? 6treit

bod> niefcf, vorüber bu niefcf reben fannft G$ fte&t

bir gar nid)t gut an, toenn bu in folgen ©ingen ^e*

fc&eib toiffen ttnllft, ^äurin, bu, oom „lebigen S>ofl

Signet (fetyarf). ©u bift ja au<$ nic&t oerljeirat!

$&erefe, 53äurin — ba$ ba ift meine Äütte

unb bie fyat 5tt>ci 3lu$gäng, totyl bir ein baoonl

2lgne$ »eftig), 33ift närrifö! — (6ic^ faffenb.)

3$ benf, ttnr ftnb ju ungleich, ^enn bu bi$ mit

mir übertoirfft, fo jiefcft immer ben fintern! 6ei ge-

fcfceit, bu toeifct redjt gut, bafc ic& bir irgenb anberS

and) einmal nü^en fann, unb felbft menn bu barauf

niefct anfte&ff, bebenf, \6) fann bir aDjeit föaben. 3*
toiü nun einmal hriffen, toa$ eudj aufammengefü&rt

unb toa$ eu$ auäeinanber gebracht §at, fo fag mir'Sl

(6te fe$t flc^ unb ftreift tyre 9*öcfe glatt.)

$&erefe. ©u mufct bir gar eine befonbere @e»

fc^ic^t erwarten, Q3äurin, tt>eil bi<# gar fo barnad>

oerlangt? Unb e$ ift boefc o5Hig bumm, baf* man
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baoon erzählen foö, fo getpö^nlic^ toar'ä* QBie er in

unfern Ort gekommen ift, ba ^aben toir un$ §alt

gefehen unb gefallen. (Srft fyabm ftd> bie klugen ju--

fammengefunben, bann bie &änb, bann bie lauter —
unb ^üfc ha* er friegt, toie bie ©ummheit gefchehen

toar. «JKeBeicht $at er gemeint, ich laß ihm für ba$

5vinb ettoaS aboerlangen, aber cö mär boeb ganj

unnü^ig getoefen, ^ätf ich mein 9lecht ba gefugt, too

ber Äaifer feinet oerloren fcat

Signet ©u erjä^lft, tt>a$ ich nicht ju toiffen

oerlang, unb oerfchtoeigff, *oa$ ich ju ttriffen begehr!

3Bie ift ihm überhaupt ber ©ebanfe an bich ge-

fommen? 6(umm werbet ihr boch nicht bie gan$c

3eit über nebeneinanber hergelaufen fein?

«^erefe. <Sift bu boch finbig, man fäh bir'S

nicht an. «freilich ift auch gerebet toorben!

21 g n e $ (ergebt fleh). Unb ^at er angeloben ober

haft bu bich ihm aufgebrungen?

$ h e r e f e, © <23äurin, fo ift boch nicht ber brauch

.

©a^u toar ich bamate ju ftolj unb bin l;cuf 31t gc--

fcheit! 9tag ich gleich nach feinem unb toetfc einer

felber, ba§ ich nicht fo oiel toert bin, (fönippt mit

ben Singern) toer mich toiB,,ber mu§ mich gewinnen

mit fo oiel 90iüh, als toie eine ber beften im £anb!

2igne& Unb toa$ ^at er gerebet, um bich ju

gelohnten?

S h e r e f e. 93Ba^ ein 'Burfch nur reben mag, bem um
eine ©irn ift, unb ba oerfchtoört jeber ba$ Joimmet»

reich öfter, alt fein Sahrlohn ©rofehen fyat 9, er

toeifj rec^t gut ju fchtoafcen, oöllig glauben tönnt

man ihm, fo lieb unb treuherzig tut er!
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2lgne$. (fr fcat bod) bir — bir — nidjt ba$

Slämtidje, ba$ ©letdje gefagt — ?!

S&erefe. 2öa$?

2lgne$. 9iid)t$! — Unb tt)ie er oon bir toeg

ift, tt>a$ ^at er bir benn oorgetoorfen?

$&erefe. <2Ba$ tyltt er mir aud) toortoerfen

fönnen? begreifft benn nid)t, ^äurin, jtoei hungrige

fauler tt>ären auf einmal ba getoefen, bie er fyätt

füttern foHen, unb benen ift er au$ bem 5Beg ge-

gangen*

Signet 3)a$ rebeft bu bir ein, aber fo tt>ar e$

niefct, unb fyat er bir nie gefagt, tt>arum er oon bir

gelaffen, fo fag idj e$ bir! SBeil bu fo toßfi unb

fo lieberlid), tt)ie bu je$t bift, tooljl aB beine Seit

getoefen tt>arft!

S&erefe, <38a$ bu nit alle* toei&t! Unb toär

td) toüfter unb lieberüdper, aU id) bir gelt, fyätt id)

brao ©elb gehabt, er tt>är nic^t oon mir, lafj mid)'«

fceut &aben, unb er fäm toieber.

2lgne*. 3u bir?!

Sljerefe. 3u mir! ^Jiad) bie 'prob; ft$ bu an

metner Qtatt ba in ber Aütte unb mid) Ia& auf

beinen ioof ju ^relcuten — er näfym mid>!

QIgneä. Gr nä&m bidj nid)t!

Sfrerefe. €r nä&m mid> ni#t? Äalt, 93äurin,

(aß bid) einmal an fei)au n. ©ilt bir ba$ für fo aus-

gemacht, fo toeifct aud) bu bie ilrfad) unb ber Jbof

5u ^releuten ift tym toofcl fc&on beftimmt unb er

friegt btd) baju! £Jnb ba« ift ein anber ©ing, benn

bu bift fäuberer a(£ id?!

Slgne*. 93ift bu toH?!
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^frerefe. 9iein, Bäuerin, je$t bin icfr bic ganj

©efcfreitel QBarum toärft bu benn ba, al$ toeil bu

mir abfragen ttrillft, bajj er ber (ffrrlicfre unb ^ratoe

im ganzen Joanbel tt>ar unb icfr bie, bie ifrn »erführt

unb betrogen obenbreinl 3cfr bin bir gar niefrt neibig,

baf? bu ifrn fyabm foüft, unb mid) gcfrt'ä nid>f^ an,

toenn bu jafrlft, toaß manche tneHeicfrt nimmer ge-

fc&enft näfrm, aber ba$ lafj bir fagen, reiche «Bäuerin,

er läuft bir um ba$ ^ämlicfre um tva$ er oon

mir tt>eg iftl — ttnb ein* möcfrt t<$ biefr noefr fragen,

frat er bir felber alle* geftanben?

2lgne$ (tonloä). 9Wn!
S&ercfe, 9iun fte&ft 211$ efrrlicfcer <23urfö frätt

er bir boefr ba* ffrüfrere ni*t »erfreimlicfren foHen.

2lgne$ (aufföreienb). Sttic&t bürfen!

5 fr
e r e f e* llnb al* braoer 'SÄenfcfr niefrt ba$ Äinb

verleugnen«

Signet O, bu fraft reefrt!

Sfreref e. QBir toaren eine* fo gut tt>ie ba$ anbere

unb bürften'S auefr freut noefr fein* 3cfr frab ifrn niefrt

bei bir aerfcfrtoärsen sollen, aber er taugt einmal

niefrt mcl)r ttrie id) unb für beffer lafc icfr ifrn nit

gelten I übrigen* tu icfr bir'n bamit toofrl auefr nit

abreben, benn ifrr 6ittigen frabt euefr meift fo lange

befonnen, bafc feine Seit bleibt, cuefr toeiter umjufefren,

unb toie frart bir auefr gefefrefren mag, bafc er niefrt

toeifj ju brennen ift, bu toirft ifrn boefr nehmen! 6$

foH mtd) freuen, baoon ju erfahren, toeil icfr miefr

bann &u meinem 9lecfrt melben tann, unb icfr n>erb

bat>on frören, benn ba$ ift toieber ettoaS, vorüber bie

£eut eine 3eitlang ju fcfrtt>ä$en fraben!
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SlgneS (auf fle auge^enb). 3)u la$ft mic& au$?

Äeillofe ®irn!

$ \) c r e f c (betreten aurüctoeictyenb). 3d> lacfc ja nit

!

21 9 ne$. Qöeifjt bu benn, tt>ie e$ fo fcat fommen

fönnen? ^öetf^t bu, tt>ie fie an mir getan fcaben?

Scben Sritt meiner <5üfje &aben fte betoacbt, jeben
<

33Iidf som $lug, bomi! id) nicfct für mi$ allein fotl

gelten unb feljen fönnen. — 5lber auf ben Äaupt-

fpajj macfct eu<$ feine 9?e$nung, t<$ nefcm i&n nicfct!

(3etgt auf eine Stelle tyreä rechten $lrme$.) ©ie&ft bie

9?arbe? ©a &ab idj einmal, toä^renb bie anbern

Äinber am fierb fpielten, mitten in$ <5euer gegriffen,

Acut, lang fein Äinb me&r, £ab icfc'S lieber getan,

©elt, bamal$ n>erb id) mit bem 2lrm too^l fcurtig

fcerau* fein? QBerb icfc ifcn fceut barin laffen unb

tnelleicfct bie Aanb föliefcen, um e ne fc&mutjige Äo^Ic

^crau^ulangen? — ®u toetfet aber nic&t, toie mir

ift, unb tt>ir t>erfte$en un$ ferner, aber icfc merf, e$

gibt tt>o&l nicf>t einerlei £euf auf ber SBclt, unb i<$

neib e$ bir, bafj bu anberS fein fannft! S)u fä^rft

mit ber offenen Aanb in ben ©urcfceinanber, unb toa$

bir nic&t taugt, ba$ tä&t bu gle ermutig burcfc bie

Ringer laufen; xd) aber mu§ in$ 2lug fäffen, tt>ona<$

ic& lang, id) fann nur auf einen ©riff glücflicfc ober

elenb werben! — Unb icfc bin elenb geworben 1
—

Q£$ ift nic&t me^r 5age fcer, als id) an ben Ringern

abjä&len fann, ba fyab i$ nocfc feinen ©ebanfen

gehabt, beffen icfc mi<$ ju fcfcämen gebraust, unb fein

2lrg in ber 6eel! Unb je^t — (93ric^t in e^lucfoen

au« unb ttnrft fid> über einen 6tu$t)

$&erefe (nä>r tretenb). QJern&oferinl
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2lgne$ (fie anfaffenb). ©u fcaft mi$ gefe&en —
fo — oor bir! ®u ^aft aHe$ gehört! — Sag e$

niefct toeiter — »erlang bir, tt>a$ bu ttnllff, nur fag

e$ niefct tocitcr! CRafft ft# auf.) Sc^au miefc einmal

an, ®irn, unb bann fag: braucht e$ benn erft meinen

£>of, ben retc^ften im ganjen Viertel, bamit ein ^ann
an mir ©efallen finbe?! Unb id) £ab i&n, ben Änec&t,

5um Äerrn über beibeS fetjen tootlenl ^idjtä £ab i<$

bagegen »erlangt, al$ ba& er fagen fönnte, icfc fei

bie erfte unb bie einzige, O, ber ärgfte 6$elm fcätte

ben 'SJiunb aufgetan, toenn er gefefcen, toie ernft e$

mir toarl QBeggetpenbet fcat er fiefr, al$ |>ab er ^urefct

e£ tönnte jemanb fommen unb unä beifammen pnben

— fo beforgt fcat er getan für meine G^rl C2luf-

fetyreienb.) 2lu$gett>ic&en ift er meinen e^rlic^en klugen,

als \<fy i&n an ben Aänben gehalten, auf feine £&r

unb fein ©etoiffen befragt unb tym gefagt &abe: ba§

icfc e$ niefct erleben möd)fe — all ba$ ^ämlidje, toa$

i$ je$t burc&macfce, tt>a$ miefc jum ©efpött,. tt>a$ miefc

deinen unb betteln mac^t oor bir — oor bir! 2l£,

bafc id> tym fceimja&len fönnte, ^eimjafclen, bi$ er

efcer baran erwürgt aU auSfagt, id) tt>är i&m jemals

gut gett>efen!

$&erefe. Sei gefreit, 93äuerin!

Signet (rafa). <JBei&t bu mir einen 9tat?

«S&erefe. Su$ i&n im guten lo$ ju werben,

bamit er bir niefct fcfctt>ä$t. ®u fannft iljn bo$ nic&t

ftumm machen tt>ie bie ftifcfr im See $u 'preleuten!

51 g n e $ (blidt mit ftarren klugen ju i&r auf, toenbet

bamt rafdj ben 5^opf. Äleine ^aufe). Streicht immer fo

burefc eure Äütte bie ßuft ober ift bie je$t belegter?
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S&erefe, ©n Sßinb tt>trb fufc fceben.

2lgne$. 3>ann fc^tägt ba$ ^Detter um, <2Ba$

l)aft bu Dermin öefagt?

$ & e r e f e. 5)u follft forgen, bafj er nic&t plaubert.

21 9 n c $ (ftie^t leicht fd>auernb ba$ $ud) an ft$, gibt

$$erefe bic Joanb) 3$ tt>ilP$ tun ! .

9Safd> burd> bie Sttitte ab.

3tt>iföent>or&ang.

SJertoanblung.
$>etoration tt>ic im erften Sitte.

fünfte Sjene

Gegner unb ÄreSaenj auä bem Äintergrunbe re#t$.

darauf ^eon&arbt t>on Seite üntS.

©egner (öerrät in biefer Sjene feine Unruhe ba-

bur#, ba§ er unter ben 9*eben ni#t ftitte $ält, fonbern

auf- unb nfeberfc&reitet Cr fommt raf$ oor). 3a, ja, icfc

toeifc — tyr jureben — unb fie abreben — ti ift

meine ^flid^t. — (ßäc^elnb.) SIber an bie torirb mtdfr

bocfc niefct bie Äre^enj »ermahnen tt>otlen, &off icfr?

$?re$8enj (ift eilfertig nac^getrippelt). 3effe$, toie

toerb icfc an fo tt>a$ benfenl

6egner (t>on tyr toegföreitenb). biefe „QBacfct

am lebigen £>of" ift für miefc eine Sc&atfenfeite ber

Pfarre. (^Bieber auf #re$aena autommenb.) QBenn bie

Bäuerin jurücf fein torirb, toerb ic& föon toriffen, toai

id) ju tun fcab; \d)idt fyalt naefcm ^farr^of, to>enn

fie eintrifft, id) mag nid)t nod) einmal umfonft ba-

^erlaufen. ©er Oberfnecfrt ftreicfct auefc immer um
mid) ^erum, fo oft id) mid) Mieten laffe, unb icb fcab

torirflicfc niefct ßuft, ifrm 9leb ju ftefcett (6te$t na$
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6eite tinW.) 3)a &aben ttrir'S ! Schott ttrieber. JSomm
bic ÄreSjena &er — ganj na&. — (3n halblautem

£one fortrebenb, mit gan$ übertriebenen ©eften.) QBir

toollen tun, al$ ob ttnr'$ reefct ttricfctig fyätttn — oer-

ftanben ?

Äre$aenj (unbeholfen barauf eingebenb). 3a —
ja — ja.

6 e 9 n e r (tote früber). Aoffentließ tpirb er un$ in

9?u& laffen.

ÄreSjenj (ebenfo). Jooffentließ — ja — ja —
£ e o n % a r b t (ift aufgetreten unb gebt je$t entfd&loffen

auf bie ©nippe au). Aocfrtoürben, ein 5ßort unter oier

Siugen 1

6 e g n e r (über bie Slcbfel). ©n anbermal.

ßeon&arbt. Äönnt ju fpät fein!

5 e g n e r (mit einem Geufeer). 9ia, fo ge& £alt bie

Äre^enj! (QBdbrenb biefe fieb entfernt, &u Seonbarbt

tretenb.) Um tt>a$ fcanbelt ftc^* benn?

ßeon&arbt. Pfarrer, bu fraft je$t mein ganzes

irbtfcb fieil in fianben.

6 e g n e r fron ibm tt>egfcbreitenb). 3a. Qöenn icfc'ä

nur nic&t fefcon toeiter gegeben &abe ! öurtteftommenb.)

<2öa$ iff« benn?

fieonfcarbt. £a§ bir ni$t£ oerlauten, bu toeifjt

föon oon toa$. ioier barf leine lebenbe 6eel baoon

erfahren, fonft oerlier icb bie Bäuerin.

©egner. 3ft fie bir fefcon fo fiefcer?

Eeon&arbt. 3<$ &off fc&on, bafc fie mic& nimmt,

fte ^ort felber gefagt. —
6 e g n e r (tt>egfd>reitenb). &ab*S gemerft — frätt ic£

früher barum gewußt, toie je$t! (3urüdtommenb.)

139

Digitized by Google



QBär ein gana unoerbienteä ©lüdf, ba$! fiaft benn

bu fte gern?

ßeonharbt. 3cb h<*& ertoartet, ba§ bu ba$

fragen toirft, Pfarrer, unb, fianb auf* Äerj, fag

ich: ja. 3)u magft mir'ä glauben, toenn ich bir je^t

jur deicht fäfc, ich fönnt nit aufrichtiger fein, SBenn

ich nit gut tun h>oHt mit bem braoften, frommften

QBcib auf bem reichten &of h>eit unb breit, tt>a$ müfct

ic^ b*nn für ein 'SKenfch fein? QBenn ich fte nur &u

©eftebt frieg, bin ich ein anberer. 6ie fotTä auch nie

ftu bereuen hoben. Später einmal, tt>enn ich tttic^ brat)

gehatten hab unb ihr noch lieber geworben bin, toirb

ftch ja eine ©elegenheit febiefen, bafc man ade* fagf.

Gegner, 'JBär alles recht fchön —
Eeonharbt. 3ch toiH mich f^n ^uch für bie

himmlifche ©nab recht banfbar emeifen unb für bein

9?achfehen, °Pfarrer; e$ foH niemanb ju furj lommen.

6egner. 9ia, ja, ja, baß hoff i<k &; auch

alle* recht bebentt! (Söegfcbreitenb.) gjieHeicbt ift bie

Bäuerin bulbfamer, al$ toiv ihr jutrauen, bann —
in ©otte* tarnen! (äommt aurücf.) QBoHen fyalt

machen, tt>a$ ju machen fein mirb. — 3a. (QBeg-

fchrettenb.) Unb, bleibt bie 5aube auf bem Sache,

ben Sperling in ber &anb behalten. (3urücffommenb.)

*3Bci§t fonft noch toaS?

fieonharbt. Stein, nur toegen bemfelben tat ich

recht fchön bitten.

Gegner (ihm auf bie Sichfei tlopfenb). ODotten**

fchon machen. 93hüt ©Ott ! (2lb 6eite linfS.)

ßeonharbf. ©ich j' taufenbmal, tt>enn V fo gut

bift, Pfarrer!

140

Digitized by



Seifte 6jene
ßeon&arbt, Sttatt&taS.

fieon^arbt (allein). 3d) tt>ei§ nit, „£eut" bürft

gar nit getoefen fein; ber &of &at fein anbereä 2lu$*

fefcen toie geftern, meQetc^t tt>iH er mir bebeuten:

„3)u bift nocf> nit Joerr bal" Aimmelangft fönnf

einem toerben, tt>enn man ba$ ©lud nur an ein'm

flein Snb attrifc&en ben Ringern Ijält unb fürchten

mu§, e£ rei^t mit einem <3flale toieber au*. 3e$t

bürft ftcfc meine golbige Joerjen^bäuerin fc&on baJb

fe&en laffen, fonft mein i<# fester, tc|> fcab ba$ ganje

nur in ber SDWttagSraft aufm <5elb geträumt, ©ajj

fie gerab Ijeut &at toegfa^ren müjfen, über SbalS unb

ftopf! Qöofcin au$? Äeine* tt>eifc'$! Äöcfcften* bie

alte Äre^enj — ob bie e$ fagen m5<#t?

^Äatt^iaS (mehrere £ötaeme ©arbengabeln über

ber Gdjulter, tritt raf$ öom 93orbergrunb re$t$ auf).

®er Schnitt mufc noefr unter ©acfcl

ßeon&arbt. Matrum?
<3!Hatt&ia$. 6$ ift niefct geheuer — melOlücf!

ßeonfcarbt. ^oju?
<3fl a 1 1 & i a t (bleibt fte&en, tac^enb). 3c& benf, bu

tpürbft biefc unter 2Irbeit^eit nit fo häufig ba herum-

treiben, tt>enn bu niefct gut gelitten toärft,

Eeon^arbf. ®' 93äurin ift gar ni<$t &eim —
gjiatt&ia*. QBa^b'fagft?

Siebente Sjene

Vorige, ^re^aena.

&re$a* n 5 (*<*f<$ ÖU$ &em Äintergrunbe red)t$).

Äocfcttmrben — &err Pfarrer! — 3ft er fefcon fort?
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9Hatt&ia$. 3a, aber brauc&ft für bic& V lefcte

Ölung, fo lauf icb bir gleich I

Ärc^jcnj. «SBär mir leib, toetm i$ bafür fein

Seffern ju fcfndfen fcätt! ©ie 93auerin ift fceün*

gefommen, ba$ mufc idj> nur gleich am °Pfarr^of fagen.

ßeonfcarbt. <2öo tt>ar benn bie Bäuerin?

ÄreSjenj (nad> linf$ abgebenb). Gag'S nit

SKattfciaä (i^r nad>. Steibe unter bem ftolgenben

ab). Joat and) ber 6cfculbub gefagt bei ber 'Prüfung,

©e&en tt>ir ein ©tüdfel aufammen — tt>ir mögen un$

leiben. —
ÄreSaenj. ©e& bu t>oran ober rücftoärtS, tt>ie

bu ftnüft — mit bir ge£ icb einmal nit*

OTatt&ta*. $u biefr boefr nit fefrämen — bafc

bu mir gut bift!

3>a$ ße#e f$on binter ber 6$ene.

ßeonfcarbt. SQßaS bekümmert'* miefc weiter, tpeil

fte nur toieber ba ift?!

Äinter ber B^ne t)'6vt man bie 6timme ber Äre$aena.

Äre^aenj. 93oran ober rücftoärtf, baneben leib

\<fy biefc nit.

ßeon&arbt (blieft nacb ber Seite linW). ©ie laffen

•* 6treiten nit, bie fttt>ei SUten! —

$lcfyte Gitnt
ßeonbarbt. 3afob t>on recfyfä.

3 a f o b (tritt auf unb gebt mit einem SBaffereimer

aum 95runnen). ©ie toerben ()in I

ßeonbarbt. <2Ber?

3afob. ^eine 9tofj!

ßeon&arbt. ©eine ftnb^ boeb ni#t.
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3 a f o b. QBo&l, aber nit *n breifaefren QBert nä&m

icfr bafür, fodten bie armen 93ief>er frepieren! 60
(»erjagen!

ßeonfcarbt. 93on freierem Ort?

3afob. 93on gar fein: 93on ber offenen ftafcr*

ftrafce — Orttoeifc ufc fein, follt tyn au<$ nittpiffen!

J5eut ift mir ba$ erfte ^at bie 93äurin nit richtig

im i?opf oorfommen. 3m ioinfa^ren ift'ä noeb an*

gegangen, ba ^aben tt>ir fcalt bie °Pferb laufen laffen,

tt>a$ bie mögen, ^aar 6tunben ftnb tt>ir gefahren,

bi$ tpo jtc& bie bieten ^EBeg oerfttoeigen, jeber nacb

einer anbern Ortfcfcaft JU, ba fcat bie ^äurin galten

laffen, ift auägeftiegen unb fort in einer ©l, bafc

ein ^ann fötoer mit tyr 6<$ritt gehalten ^ätt!

Äe&r um bie Äanb, &ab ic(> f* gar nimmer gefefcen.

ßeon^arbt 3ft fte lang tocggeblieben ?

3a! ob. Sine Heine 6tunb! 3<# lieg gcrab im

@ra$ unb rauefc meine pfeife, auf einmal fommt f
£eran, niefrt eilig — niefct langfam — toeifct, fo

patfcetifcfc. Unb hinauf aufn Qöagen — unb ba ift

f angegangen, bie ^arterei. Unb aHetoeil toaren toir

ibr nod) ni d)t geföttnnb genug, nur adtoeil antreiben

unb fielen, fein 'JBort toeiter fyat f fallen laffen,

ßeonfcarbt. <3Bo mag fie getoefen fein?

3afob. © 3effe$, too tt>irb f auefc getoefen fein?

3)ie QBeiber finb oft nnmbcrlicfc; am ©ib iftt

nic&tä anberS, at* ba& bort, too in ber ©egenb eine

Äartenauffcblägerin fat, tt>er toeif*, tt>a$ ifcr bie alte

J5e| gefagt frat?!

fieon&arbt ©e&oegen jagt man boefc feine

°Pferb ju Glauben?!
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3afob. 9£a, nacfc&er toeif* icfc'ä nit. #rag ftc

felber! (&at ben <£hner abgehoben unb ge&t mit bem-

fclben über bie <3ü$ne nadj rechts unb fagt ju «SlgneS im

93orüber!ommen.) 3<$ bin nit fcfculb, 93äurin! (<ab.)

Neunte Sjene

Ceon&arbf, 2lgneg.

21 g n e $ (tommt rafefc au« bem Ämtergrunbe rechts

üor). *$ ©afceim toär'S, aber icfc bin mir fremb. (<£r-

blicft ßeonbarbt.) 2ty, bu bift'S? (3&re 9Re$te aueft

untoiufttrlid) abiuefcrenb empor.)

£ e o n & a r b t @rü& ©off, «äurin ! <3Ba* }aft benn?

21 g n e $ (preftt beibe ioänbe über ber 93ruft aufammen).

9lid)f«! — 9D?ag fein, toir ftnb ju f^neD gefahren!

Eeonfcarbt. 2Rir ffe&f bie <5rag nit ju, n>o bu

toarft unb ob bu bort £aft fein muffen. 2lber bafc

bu balb ^aft jurücf fein tollen, ba$ f&nnt mi#
freuen, ©u fcaft oerfprocfcen, bu toärft bei beuten

Blumen — ttrie oft fcab' tefc bi# mittlertoeil bort

gefügt.

2lgne$. Oft?

ßeon&arbt. © too^l; toar'S nit ausgemalt, id)

fänb bidj bort, h>enn i<# bir tt>a$ ju fagen fcätt?

2lgne$ (eifrig). ®u frättft mir tt>a$ ju fagen?

ßeon&arbt. ^ir tft gar manche* beigefallen.

21 g n e $ (faßt i&n an beiben äänben). 6ag e$ I
—

93er&e&l mir nicfct$I

ßeon&arbt. QBenn ifti gleich niefct fagettmöcfct,

i$ lönnt e$ ja bo<$ nicfyt i>er&eimli<$en, blieb i<$

gleich ftumm; an ben 2lugen tt>är mir'« ab^ufe^en.

ßauter ßieb$ h>ar'$, tt>a$ ic& bir fcätt du fagen gehabt!
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2lgne$ (aic^t i$re Äänbe rafd> aurttcf). Eauter ßiebs!?

fieon^arbt. Qßaä eineä gern oom anbern £ört

unb tt>a$ man nur einmal im Ceben $u reben oerftefct.

21 g n e $. 9iur einmal im Geben — nur einmal ! ?

fieonfcarbt. O, öfter bod) nit

!

2lgne$ (bitter). ®u fannft ttnrflicfc reefct lieb unb

treu&erftig fc&toctyen!

ßeon^arbt. ®ir fann man'S leicht!

Signet, deiner anbern?

fieonfcarbt deiner anbern! —
21 g n e $ (fa§t tt>ie tänbelnb na$ feiner &al$tucbfcbleife).

'JBaS für *ne 6traf foH barauf fte&en, ßeon^arbf,

tt>enn bu gelogen fcaft?
—

fieon^arbt. 6oH ber $ob barauf fte^en!

21 g n e $ ($ie$t rafdj bie ioanb oon tym ab unb tritt

aurücf). <Jöa$ fagft bu? (Eeic^t aitternb, fe$t fie fi$

auf bie 9*afenbanf.)

£ e o n f> a r b t. 5u mir 'n immer an I (Srnnirg miefc

mit beinern langen golbigen Äaar, erbrücf miefr mit

beinern runben 2lrm —
(Er toiü ftcf) neben f!e feigen.

Signet <2Ba$ n>iaft? — <2öenn jemanb fäm?

Eeonfcarbt. ioeut frity toarft mel furafefcierter!

(Cr fiebt fieb nacb allen (Seiten um.) Übrigen^ ift tt>eit

unb breit feine lebenbige 6eel!

21 g n e $ (wie er fid) abtoenbet, blieft ftarr auf t$n unb

ringt bie iöänbe ineinanber).

ßeon&arbt (fe$t ficb neben fie). ©u toiBft miefc

neefen! «ßaft nit gefagt, bu tooHteft gleicb frei unb

offen mit ber Spracb fcerau$gefcen? ioeut frity no<#?

Söirft je$t feine anbere roorben fein?
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<2lgne«. 3* bin mir gleicb.

fieon&arbt. Unb aucb icb bin ber nämliche.

Slgne*. 3cb tt>eiß*$.

fieon&arbt. 5lucb ber Joof fte^t toieber auf

feinen Sfüßen feft unb nun nimm'* nit übel auf,

U>enn id/£ öerfueb, — glctcfymoljl t>icllcid>t ein menig

läppifcb unb täppifcb — baß wir »ertraut möcbten

toerbn,

Signet fror fieb $tn). „Vertraut werben I" 3)a$

ift, tt>enn jtoei £eut bie QBelt awifeben ftcfr weg-

räumen fönnen, ba6 nichts inmitten unb nichts Aur

Seit geworfen liegen bleibt, worüber fie ftcb Die

Äänb reichen. — (9ftit plitylieber QBenbung gegen tyn,

tyn ftarr anblidenb.) ©u bift nit falfcfr, Ceonfcarbt?

£ e o n \) a r b t (fcält tyren 931t* au«, faßt ifrre 9*ecbte).

3cb gegen bieb ? ^enn icb nie wa&r gewefen, bir bin

W!
21 g n e $ (preist fieb mit ber £tn!en über bie 6tim

unb Rüttelt ben £opf).

£eonfcarbt. $u bu mieb nur nit ängftigen, al$

fönnteft W* gegen mid> fein! — SBetn bie AöU
t>ermeint bleibt, ben foQ man niebt oorber in Äimmel

gueten laffen. <JBenn bu fo wunberlicb tuft, <23äurin,

ba muß mieb ja Surcfct übertommen, baß e$ bieb

reut, baß icb bir b^lt boeb ju gering bin, unb icb

bör t>5llig febon alle febabenfrofc ba in ber ©egenb

^ru^liebeln auf mid) fmgen. (Gingt parlanbo.)

&üt bieb oor ber 93äurin £ieb!

© bu armer Änecbt —
£ür ein Sag ba bift i(>r gut,

Sür ein feiten fcblecfct!
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2lgne$ (fährt jäh empor). ®a$ ging auf bich?!

Unb tt>er, toer möcht ba$ fingen? ©ie Ceuf, fagft

bu? <2Ber müßt ihnen benn ben Einlaß »erraten?

QGBte fönnen fie fingen, tt>a$ bu bir ba an ber Stell

erfonnen ^aft? Qßillft bu fte'3 lehren?

ßeonbarbt (beftür$t). 3* oerfteb bich nif,

SSäurin, bu toiHft mir je$t jeb Qöort übel auflegen*

21 g n e $ (hat fich gefaßt, fortcht oon jettf an ruhig

unb gemeffen). SJiußt'ä nit fo aufnehmen, bu tennft

un$ QBetber eben $u toenig, fonft möcbteft bu toiffen,

baß toir oft einer fleinen llrfach nullen un$ unb

anbern großen 93erbruß machen. 3cb gefteb bir'S ein,

mich irrt ettoa$. SJiag eine ©ummhett fein, mir ift

einmal barum ! 34) fcab ben Pfarrer unb ben Schul«

meifter ^eut abenb bei ^ifefc, h<*& e$ oerfehen, baß

heut Safttag ift, möcht ihnen gern ein ©ericht <5ifch

oorfefcen, — too nehm ich f ^er? ©er alte ^feber«

'paul übern See ha* getoiß toelcbe, aber ich tt>eiß,

fein Joeimtfcfrer fährt mir heut über.

fieonbarbt. ©eh, toie bu fein magft! QQßerb ich

bir'ä boch ^olen fönnen?!

2lgne$. QBär recht fchftn oon bir. Slber bu

müßteft fcurtig überfahren, bürfteft bich nicht auf-

halten laffen, um rechtzeitig ttrieber fytvübm ju fein,

ilnb ich fürebt, e$ geht ein Hefter nieber.

ßeonharbt 3d; bin lein öaltffocf!

Signet. Sie voerben bich höben ober brüben

jurücfhalten, fie fmb gar furchtfam in ber ©egenb.

ßconharbt. 3ch toerb mich fyalt nit galten

laffen! QBie bu fagft, fo tt>irb e$ gefchehen, barauf

oerlaß bich! ©abei tu ich auch bem ^arrer unb
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bcm 6*ulmcifter toa& julieb, unb h>er toeift, tote

balb brauch i* f aOjioeu

Signet (ernft). Rann fein.

Eeon&arbt. 3c$t t>ertt>eil i* mi* ni*t länger;

je bälber i* aurücffomm, fefc i* ttueber ein freunb-

Ii* ©eftc^t x>on bir ! <23&üt ©Ott ! «£r ge$t gegen ben

Äintergrunb.)

21 g n e $ (toenbet ft* na* bem $lbge&enben unb ftarrf

tytn na*, nrie er tyr au« ben Slugen t>erf*tt>inbet, ruft

fie). ßeon^arbf!

ßeon&arbt (te&rt raf* aurücf). 3)a, 93äurin!

©elt, bu befmnft bi* Mt &<>*, ba& £ieb$leut beim

„93&üt ©ott
w

ft* bie Äanb geben,

21 g n e $ (rei*t tym me*anif* bie &anb).

ßeonfrarbt Unb no* tvat, ba$ i* bi* freut

vormittag gelehrt frab.

tfüfct fie.

21 g n e $ (erofbert falt ben #ufö.

fieonfrarbt. 9, bu trifffi e$ ni*t gut, e$ foH mir

eine Kebe fein, baß i* bi* barin untertt>et$,

toenn i* toieberfomm ! <23e&fit bi* ©oft ! (9*af* ab.)

3e$nte ©jene
2lgne$ (allein). 3)ann #re$aena.

2lgne$ (flüfternb). (Sriftfort! — <5ort! — 93on

mir gegangen, feft unb treu an feiner £üg fraltenb,

tanbelnb unb fpielerif*, al$ frabe er*« mit einer

©im, ni*t bejfer toie jene. Unb er gebenft mir*«

ju toeifen, unter bie £eut brä*t er'«, bafc pe e$ in

allen 6*enfen fangen: „Sbüt bi* t>or ber ^äurin

£ieb!"
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ÄreSjena (eilig), ^äurin!

Signet <2Ba$ gibt'*?

Ärc^jenj. ©er ßeonfcarbf maefct ftcfc mit ein &a£n
ju Waffen, er ttrirb boeb nit übern See fahren tooHen?!

Signet. (Sr toirb fahren

I

ÄreSjenj. Ilm 3cfu toiHen, toorauf &aft bu

beine ©ebanten? Äein 6tunb, fo toirb •* Umoetter

ba fein, unb trifft*^ tyn aufm QEOaffcr, fo mufc er

;a ju ©runb gebnl

2lgne$. 6ofl er ju ©runb gefcn! ©ie 6cbulb

auf miefr ! ©u bleibft ! (Salt #re*aena, bie forteilen

null, an ber &anb aurücf.)

5)er <23or$ang fällt rafö.

©rifter Stft

3immer ber $lgne$. Qöoblbäbige (Sinricbtung. (Sine

Sttitteltüre, eine Getrentttre Dorne lintä, ein großem, fo-

genanntes ^oppelfenfter rechter &anb. $tfd) unb 6tüble
in ber SHitte ber 93ü&ne. 9teben ber (Seitentüre ein

haften unb barüber an ber Söanb ein Spiegel.

(Srfte Sjene

&re$aena, SORattbia*.

Qöie ber QJorbang aufgebt liegt bie 93übne im fallen

Dämmerlichte.

&re$a c nj (fte^t an bem ftenfter reebtä mit gefalteten

Äänben, einen 9tofenfrana um bie ßinfe geriefelt, mur-

melnb). <5üfcre un$ niebt in ^erfuefcung, fonbern er-

löfe uns oon bem Übel! Qlmen!

(Ein 93li$ tudt auf, tleine ^aufe, bann ferner ©onner.

^attbiaS (tritt in bie SHitteltür, rufenb). $inb

icb ba toem? —
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#re$aenj. <2Ba« totttft?

SOiatthia* (fommt herein). Seit»! 3>u magft

e* nur ber ^äuritt fagen, bafi ftch ber ©ro&fnecht

heut über ber Arbeit faft gar nit hat fehen lajfen.

vlujlcr Vormittag, tt>o er einmal eine halbe Gtunb

getan ^at, al* tt>oltt er alle« allein richten, ^at er

ftch fein fauber ferngehalten.

(Sin heftiger 9öfnbfto&.

ibui! 9ta, ber pfeift nit fehlest, ber liefc feine

©arben am $elb! SBir fcaben alle« hereingebracht!

Äre^jenj. 3ch toerb euch Won loben!

Matthias. 'Su'ä nur auch fagen: toenn fchon

ein anberer für ben, ber ©rofefnecht h eiffc arbeiten

muf, fo fönnt ftch boch toentgften* bie 53äurin 'n

©rofjlnechtSlohn erfparcu.

Äre$$enj. 3ßerb^ fchon fagen.

SMit), <3)onnerfchlag unb 6turm.

Äre^jenj (betreuet fich).

<3fl a 1 1 h i a *. 3e$t ttnrb** (fruft ! — Äörft, 3ena,

am Snb fann ber ßeonbarbt boch nicht* bafür,

vielleicht ift er toetterfebeu; ba mag'* ihm §ag über

fchon in ben ©liebern gefteeft fein unb \t%t ift er

|icp yurepten gegangen.

Äre^jenj (murmelnb). „iJnfern 6cbulbigern"

— fann fein! —
«attatthia*. Äaha! 3enj — fchön fauber im

^roefnen, ba tyxobtn in einem ^alblic^ten Simmer

ftch au atoeien fürchten, mag gar nit fehlest fein!

ÄreSaenj. Q3on toem rebft benn?

Matthias. <23on un* nit. <2Bir finb boch 8« «&•

QBir fämen leicht oom fürchten in* ©raufen.
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S?re«jenj. <5ärc^t bich lieber ber Sünb, foldje

9teb ju führen, toährenb unfer äerrgott wm Aimmel

ftfirnt!

^Äatthia«. QBenn ihm bie Qöolfen au«gehen,

toirb er balb toieber gut.

931^, Bonner; neuerliche« Traufen be« Sturme«.

3tt>eite Sjene

Vorige. Gegner unb Söelbner treten burcb bie SDWtte

ein. Srfterer trögt unter bem Sirme einen 9tegenf$irtn.

© e g n e r (fchtoenft ben Äut unb fegt mit bem 6acftucb

über bie XocfärmeO ©a« beißt recbtfcbaffen aelaufen!

Qöetbner (fich gleichfalls trocfnenb). Sagt auch

ber ©ieb, Äocbtofirben, tt>enn er bem ©enbarm ben

93orfprung abgewinnt!

Segner. 5)ie £re«aena! (SrHt *u tyr, $alb-

laut) 3öo ift bie «Bäuerin?

&re«aenj. 6ie fommt gleich!

6egner (n>ie oben). <2Bie ftehf« benn?

Äre«aenj (faltet bie äänbe ineinanber). O, fiocb*

ipfirben — ich Jann*« gar nicht fagen!

Segner (wie oben). QBtefo?

ÄreSjens foitternb). Äann nit!

6 e g n e r (betrachtet fie erftaunt unb tritt fch»eigenb

oon ihr eurücf). 9km, toerben ja fehen

!

3öelbner. 3u toa« Aochtoürben, ben ba (jeigt

auf ben 9Regenf(hirm) mitgenommen h<*ben? 93ei un«

»erlangt ber Stegen fein 9?echt unb ber Sturm

macht feinen $lboofaten unb treibt ihm'« ein.

Segner. '« nächfte SJial tt>erb ich ihn nimmer

mitfchleppen. (Stellt ihn in bie Scfe recht«, toobin fich
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SOtotf&ia* trogen bat) W), ben <3Jlattfy\<i$ fcaben

tt>ir aud) t)icr?

gjtatifria*. bie &anb. ©uten 2lbenb

toünfd) icb.

6egner. ©rüjj 3&n ©ort! 3>cr bürff 5U Gucb

in bic Gdjul gegangen fein, 'JBelbner!

<2B elbner. 3u mir? Gr fie&t mir niebt barnacb

au«; ba müjjte er ttnjfen, tt>a« fte feiner 3eit noeb

gar ni<$t gelernt b<*ben. —
Gegner. 3$ mein, n>a« ba« 5lbfprec&en anlangt

(3u SKattbia«.) Gr, ©appermenter, tt>a« madjt Gr

mir benn bie ßeut irr!? Qöitl Gr einmal ba unten

mit bem Teufel feiner ©ropmutter ßänbler tanken,

fo lab Gr mir boeb nit artbere £eut aud) nod) auf

ben ^öllifct>cn Äircbtag ein ! 30a« ^at Gr benn gegen

haften unb Qöallfabrten ba« <3Jtaul aufautun? <2Ba«

tt>eip benn Gr ba&on? 9la, fag Gr'« nur bem ScfcuU

meifter, genier Gr fieb niebt oor mir.

Qßclbner. 9iun, SKattfria«, tsa« fyat Gr benn

bagegen?

SER a 1 1 & i a $ (brefct ben £mt in feinen Äänben). 3cb

mein — icb mein ^att, tt>a« unfer Äcrrgott fo febieft

ba« tt>är oöHig gnug jum Grtragen; tt>a« fkb «ner

noeb barüber aufhalft, ba« ift feine 6ad>!

Gegner. 9*a, ba ^'6vt 3^*«! Unb bajj man
feine eigene 6eel von 3eit $u 3eit au«reintgt, ba«

gilt 3^m niebt«? ©cnft Gr obne ©celempäfcb al«

Gdjmu^finf in« Äimmelreicb einjugebn?

SRattfria«. 60 — fo! — Ginc Geelenroäfcb

tat ba« fein? —
Steuerlicher <Betterau«brucb.
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ßreSjenj. 3cb rnufj nur um ein £ic$t umfefcaun

unb in Heller foti icb aueb. <3Jiatt&ia$, gefc mit, bafj

mir nit fo jum <5ürcbten ift

!

Segner. @e& Gr nur! £lnb toenn 3&m felber

bat ^ufc^en nit anftebt, fo fyalt Gr mir boeb nit

bie anberen oon ber 9?eintic^feit ab!

Äre^jena unb <3Hatt$iaS <3Kttte ab.

©ritte Sjene

Gegner, Söelbner, bann ßiefe.

S e g n e r (läcbelnb). 3cb mir ben alten 93ur-

fdjen boeb einmal oergönnen müffen.

^elbner. 3)a$ nenn icb eine ^efe&rung im

Slug!

Gegner (nimmt »oblgefämg eine <£rife). 3a, fe&t

3^r, Scbulmeifter, man nimmt ben ßeuten too^l

einen ©ebanfen, aber man gibt tyneri aueb toieber

einen bafür. 3)a$ tut bie gerühmte moberne QBiffen.

febaft niebt.

^elbner. Gntfcbulbigen, Aocbtoürben, bie gibt

ficb eben niebt mit ©ebanfen ab, fonbern nur mit

^atfacben.

Segner. Satfacben? <3öa$ niebt noeb? 211$ ob

er auägcmacbte Satfacbe märe, biefer neujeitlicbe

Scbnrinbel ba! —
^Belbner. lieber, Aocbtoürben ? G$ gibt fo

oiele.

Segner. 3cb mein ben, ber mieb am meiften

empört, ©ie 3bec, ba§ tt>ir ^enfeben oon ben 2lffen

abftammen fotlcn. 3ft benn einem oon ben «öerren

bat Uroiefc febon untergefommen? (Äraut ficb an ber
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Kniebeuge beö rechten Q3etne$.) ©laubt 3&r baran,

6<$utmeifter?

<2Belbner (traut fi$ lintt). 9tom!

Gegner. QBelcber Teufel tt>ofcl ben gelehrten

Äöpfen ba$ eingeblafen fcat?

30 elbner. ®cr AocfcmutSteufet, Äerr 'Pfarrer.

Gegner. 91a, ba$ fte&t boefc niefct barnaefc au$.

QBelbner. (£$ ift aber fo. Q3ebenfen fiocfc»

toürben nur, tt>aren unfere ilra^nen Riffen, bann

fcaben ttrir e$ boc& ju ettoaS gebraut; finb'S aber

(fbenbilber @otte$ getoefen, bann finb tt>ir fcfcön

^erabgefornmen.

Gegner (bietet tym eine <3>rife). «ße&e&e

!

ß i e f e (burety bie TOitte ; tritt mit einer brennenben

Campe ein), ©uten Slbenb toünfö i# ! (6e$t ba* £i$t

auf ben Sifö.)

6egner (tätfe^ett tyr bie Söange). 9iun, ßiefet,

ttrie ge^t*$ benn? Aübfcfc brao atljeit?

Eiefe. fioc&nmrben, am „lebigen £>of" braucht

gar feine ©irn erft barnaefc ju fragen. &ü§* bie

Äanb!
Stb burd> bie SKitte.

Gegner. <23&üt ©Ott! ^ir fc&eint, ber fommt

bie ^rao&eit fefcon fcart an!

93ierte Gaene

93orige o&ne ßiefe. $lgne$ t>on ber Geitentttr lintä.

21 g n e $ (bleich unb aufgeregt, ftet« bemüht, ft# au

beannngen). ©uten 5lbenb, 'Pfarrer ! (Gie reicht i$m

bie Äanb.) ©rüfe ©Ott, ©c^ulmeifter ! (Steigt fie tym

ebenfalls.)
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G c g n c r. ©ufcn 5lbenb 1 1 ®aww™. tmmtttctaar auf

<2Ö c l b n c r. ©rü§ ©off ! J
*«

Signet $ut euch nur fe^en!

6ic fe^en jtcf> an ben §ifcf), ber 6d)ulmeifter linM, ber

Pfarrer Glitte, Slgne* recht*.
'

21 g n c $ (t>erfucf>t au täfeln). Werbet ihr euch £eut

ttneber ftreiten? —
'SBelbner. 3ch benf, bamit toir nicht au« ber

Öbung fommen. 9iur fön*« nicht auSfehcn, al$ ob

ich Slnlafc fuchte, barum ^ab ich grab vorhin einmal

nachgegeben,

Gegner. 3a, ja, tt>ohl auch nur, tt>eil bie 3bee nicht

auf Guerem 9JZift gettnichfen tt>ar; fonft feib 3hr ein

Rechthaber, Gchulmeifter, unb bleibt einer I QBa$ 3hr
einmal auffteHt, ba$ bebauütet 3br bi$ auf$ „Unb"!

QBelbner. ©a$ tun nrir alle.

Gegner. Unb toäx e$ ba$ unfmnigfte Seug!

OB e l b n e r. Söenn auch unb eben barum ! (6$tägt

leicht in ben Sifch.) 2lber unftnniger fann boch nicht*

fein —
Gegner (fcharf). Oll« tt>a$?

SBelbner. <2Ba$ 3&r gebaut fyabtn mögt, bafc

ich i*%t barauf fagen toürbe?! 3ch laj* mich nicht

fangen, Aerr °Pfarrer.

Gegner. 3h* feib ein <5uch$, Gchulmeifter, unb

habt Sure Wnten. Slber ich flemme (Such Wwi noch

einmal in eine (fefe.

QBelbner. 9Benn ich mich in eine treiben lajfe,

fönnt 3hr*« tun!

Gegner (leife $u 2lgne$). 3h* toart bort?

2lgne$ (ebenfo). 3a.
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e l b n c r, 2lber ic& benfe, früher erleb icfr** an

Gucfr, «öocfripürben.

6egner. <2Ba$?

<2B e l b n e r. ©a jj 3frr mir nicfrt au$fönnen toerbet.

6egner (n>ie oben au SlgneS). 3&r frabt Gucfr

übeneuat?

21g ne$ (wie oben). 5)an! <£ud).

fünfte Sjene

Q3orige. £re$aena (burd> bie OTitte).

$re$a* n i (bringt QQßein unb ©täfer unb fe$t alle*

auf ben $if$). ©efegne e$ ©Ott!

21g ne$ (ergebt ft$ langfam unb oerfucfrt etnau«

fctyenfen).

©egne r (au Qöetbner). 3&r rficft mir nicfrf fcfrlecfrt

5u! <2ßi&t 3&r oielleicbt fcfron, ba& Gucfr freut ein

93unbe$genoffe in 2lu$|lcfrt ftefrt?

<2Belbner. (Sin SSunbeägenoffe ?

©etoitterbraufen.

2lgne$ (feftf bie ftlafcfre nieber; nacfr bem ftenfter

getoenbet). 6$ ruft!

Äre^ae na Weife). 2a& micfr einfcfrenfen ! ($ttHt bie

©läfer.)

21 9 n e $ (fe$t ftcfr).

Qöelbner. <2B:r fönnt*$ fein? <3Bir fm*> freut

bocfr nit unfer mefrr als fonft. G$ müfct ficfr nur

unfere freunblicfre QBirtin befonnen fraben, ba§ toofrt

toafrr fein tönnt, n>a$ icfr fcfron lang fag unb nocfr

länger in ber «Bibel au lefen ftefrt: ift nicfrt gut,

bajj ber ^enfcfr allein fei!

6egner. ^telleicfrt.
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OB e I b n c r (fteht mit bem ©lafc in ber &anb auf).

Qßa«? 3a, ba mu§ ich nur gleich mein @la« er-

geben unb ihr barauf jutrinfen, bafc fte ftch mit bem

©ebanfen recht befreunben unb eS balb fo gut treffen

möge, tt>ie fte eS oerbient.

ßangt mit bem ©tafe über ben Sifcfc.

2t g n e « (greift unficher nach bem ihren unb rürft es

aurücf). 3ch tu nicht 93efcheib barauf.

QBelbner. 3ft mir aufrichtig reib ! — 3>a ^at

mir alfo ber Joerr Pfarrer bie SlHiance nur oor*

gefpiegelt, toahrfcheinlich, um mich einjufcbücbtern?

Oho, ttrilTS fchon allein ausfechten! &eut führ ich

grobe* ©efehüfj mit mir! — Slber, ^ern^oferin, tt>enn

e« fchon barauf nicht gelten foD, toenn 3&r babei bleibt,

ben Wintergarten ber Gfceloftgfeit bem freien Frühling

heraufcen sorauatehen, bamt lafjt mich einen anberen

$rinffpruch aufbringen barauf, bafc (Euch ba« nie ju

einem Schritte führt, ben 3^r ju bereuen (>abt!

21 g n e « (fteht Saftig auf unb geht an ba« ffenfter).

<2Ö e l b n e r (ffcnt beftürjt fein ©la« weg). SDiein ©Ott,

ich hoff boch nicht, bafj ich ^uch bamit beleibigt |>abe?

2lgne$ (fafct ÄreSaena, bie neben ihr fteht). Äre«.

jenj, h^fl bu ihn rufen gehört — oorhtn?

Äre^aenj. 6« toar nicht«. 9£imm bich aufammen!

Welbner (ift herübergekommen nach recht«). €«

toirb boch nicht ber <5aH fein, baf* 3h* mir*« übel

nehmt? 6« n>ar gut gemeint, tt>ie ich'« Guch immer

metne, oernpoyertn.

Slgne« (tritt in bie OTitte ber 93ühne aurücf). Unb
toer fteht (Such gut bafür, 6chulmeifter, ba& 3hr'$

mit ben ßeuten auch gut meint? ©eniefjt 3h* benn
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felbft ba* ©lüdf, ba* 31>r anbcrcn anpreift? &abt

3&r bie £ieb' — unb Joerjenätreu* — unb Ein-

gebung — tt>a$ toeifc id> — fcabt 3&r bie fcfcon

einmal auä erfter Aanb empfangen, bamit 3br fie

(£u$ nctyer befe^n fönnt, ober rebet 3&r nur nacfc

iöörenfagen t>on all ben Aerrlic&fetten? 3>ann fcat

man (Sucfr »icUcic^f aucfc nur eine gro&mäc&tige £üge

aufgebunbcn I

QBelbner (erftaunt). ^ern&oferin ! — 93i$ fceut

fcat aber bod) für auSgemac&t gegolten, ba& alle biefe

Aerrltcbfeiten ttrirflicfc unb toa&r&aft ftnb. 5)er Streit

n>ar nur barüber, ob man fie entraten ober begehren

foH. ünb n>ie 3&r je$t rebet, «äu'rin ganj

anberS reben fann nur, tt>er ein anberer geworben.

3>a ift ettt>a$ vorgegangen.

21an^ (unter bem erften QCßorte aeatuunaen auf-

lac^enb).Vorgegangen? <2Ba$ fönnt aucfc— ? (©ercaltiger

QBetterfdjlag.) 3e$t toar e$ — ein 9luf — ein einzelner

übern toeiten
c

2öaffcr I
—

6 e g n e r (ber f$on früher erhoben, nrie Qößelbner

aufgeftanben, toenbet je$t au $lgne$, ttne früher).

QBa$ beginnt 3fcr nun mit bem SJtenfcfcen?

2lgne$ (entfe^t). <2öa* i<$ mit i&m? — QßaS

fragt 3&r immer — immer micfc — mi<$?!

Segner. QBcr foll e$ benn fonft tt>iffen?

Signet (tief auffeufeenb). 3a.

Äre^aenj (leife). £a& bir nichts anmerfcn!

2lgne^. 3$ toeifc nod> nid)t&

6egner an ben Gc^ulmeifter toenbenb). <& ift

fein QBunber, toenn man {>alb taub tt>irb unb jicf>

untereinanber nit recfct verfte^f! —
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QBelbner. Äocbtoürben fennen fyalt nocb bic

Detter niebt, bic bei un« übern 6ee fcfyvm, jefct

fte$t e« gerabe über unfern Ääupten — unb ba

bürfen tt>ir un« nocb auf einen 6cblag gefaxt machen,

ba§ ba« &au« febüttert, bann aber n>irb mit einem»

mal 9lub unb <5rieb, unb toenn n>ir barauf eine

fleine QBeile abpaffen, fo glanjt bort jttnfcben ben

beiben Äörnern ber ^onb. —
©egner, <S« ift ein arge« treiben.

QBelbner. 3a, aber ba« arge QBetter foll mieb

bod) niebt beftimmen, Guer &ocbtt>ürben unangefochten

paffteren ju laffen. 3cb toill mein grobe« ©efebüfc

niebt umfonft mitgefü^rf fcaben. 3cb fyabt fyutt eine

©efebiebte miterlebt — trielleicbt intereffiert e« aueb

bie Bäuerin* (3u 5lgne«.) ©ie 9£agelfcbmteb»£>elen

ift jurücf!

2lgne«. 9iagelfcbmieb*£>elen? <2öa« ift mit i^r?

QBelbner. ©leieb arjäbl iebr nur oorber ein paar

<2Borte über« trübere, bamit ber Äerr 'Pfarrer ft*

au«fennt Äocbttntrben tt>erben toobl febon ein ober

ba« anbere SDJal ben alten QJiann gefeben fyabtn,

ber ganj oereinfamt, feittoärt« ba oom Ort, auf feiner

Keinen Sttagelfcbmiebe bauft? Seit paar 3abr ift er

QBiftper. ©ie £eute b<*ben aber aueb ein Äinb gebabt —
ift 'm Älofter beftimmt getoefen — ber ^rafc b<** faum

frieeben fönnen, fo fyabtn fie ibn febon „ba« fleine

9?onnerl" gereiften. 9Zacb 3abren aber, am SKorgen,

fco fte bätt nacb bem Softer gebraut toerben follen,

bamit fie ibr 9*ot>iaiat antritt, toar bie ®irn »er*

fcbttmnben unb ift'« geblieben« Acut nun fomm icb

ftufäHig an ber ©cbmiebe vorüber, ftürjt mir ber alte
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SÄenfcfc in ben QBeg, fa&t micfc an bcr Aanb unb

jerrt rnicf) hinein ; icfc fmb bort ein toeinenbe* <2Beib$.

bitb in einem QBinfel ftyen unb ber ©efemieb fcfcupft

immer mit ben Firmen, alt ob fte ifcm gebrochen

toären, gegen ba$ ©efööpf, bis er enblicfr frerau*.

bringt: „®ie &elen!" ©ut tt>ar*$, bajj er'$ gefagt,

ic& toäv niefct auf jie verfallen, fo ein 3ammer toar

e$, fte anbauen. „Gereifter," fcat ber 2llfe

gefagt, „6cfculmeifter, 3&r fyabt tyx't beffer oermeint

al$ tyre eigene Butter I

M
3)a bin icfc gar tt>i(b ge*

toorben, benn fte ift mir auf einmal als ^er^Kebä

6cfculmäbel oon e&emal in (Erinnerung getommen. —
T€$ ift bocfc &errgott$*facfermentifcb," &ab icfc gefagt,

„bafj juft bie <2Beiber immer oermeinen, anbere fönnten

leicht fein laffen, tt>a$ fte felber niefct entraten mögen!"

9lnn fyab td> mir fcalt bie ©cfd>id>te erjä&len (äffen,

^it einem lirtauber au$m 9iacfcbarborf ift fte

bamal bei 9Zacfrt unb 9iebel fort ; ber Äerl toar ein

£ump, fyat fte ja&rlang genarrt, aber fte getraute ftc^>

ni#t jurücf in$ 93ater&au$; fo &at ftc*^ fcalt ertragen,

folang fte eben gefonnt fcat, unb tt>ie'$ nimmer ge-

gangen ift, ba ift fte ate reuige ^Jlagbalena fceim —
ba$ toar fceutl 3e$t toar fte reif ffirä Älofter —
bfirft ifcr aber too&l bie fromme Meinung abgeben.

Gegner, ^ber, Sc&ulmeifter, ba$ betoetft ja efcer

gegen (Sucfcl —
OB e ( b n e r. 9iein, e$ betoeift, tt>a$ icfc immer fage,

ba& man in bem fünfte niemanbem ju« noefc abreben

foß. Seber liegt toofcl am beften, toie er [ufy fetber

bettet, unb bagegen reb ic&, bafc man einem ^Jienfc&en

feine ßiegerftatt jumeffen toiU, e&e man loeijj, ob er
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Jura ober lang, breit ober fcfcmal fic& au$tt>ä$ft fiäft

man ber armen fielen mc&t immer oorgerebet, al«

ob bie £ieb nur in ®enb unb ©cfcanb brächt, fonbern

tyx and) gefagt, bafc fic fi<# ganj toofcl mit ©lüdf

unb Ctyrbarfeit oerträgt, fic £ätt nidjt« ju oerfceim»

liefen gehabt, fte fcätt frei unter ben Slugen ber

(Sltern getoä&lt unb fäfe toofcl ganj jufrieben, fei e«

al« Äleinfcäuälerin, ba in ber ©egenb. ©etraut man

fEct> aber nur mit jitternben fiänben jujulangen, toenn

ba$ fiera bocfc einmal Ober&anb behält, bann greift

man leicht fefcl unb £at gar lein 9vecfct anjuflagen,

an toem man fiefc getäufefct.

Signet Äein9?ec&t— anjullagen— fcätt bie fielen?

QBelbner. Sie tut'S au<# nidjt (Sr lann bo<$

nichts bafür, bafc fte i&n für beffer gehalten fcat!

Signet (an ber £e$ne tyreS Stuhle« — erftarrt).

Sr lann niebt« bafür I
—

(ES bti$t toieberbolt auf. — fieftige 3>onnerf$läge. —
6turm. — S)er beftigfte, ftcb fteigernbe SluSbrucb be«

©etoitter«.

Segner (nrill reben).

OB e l b n e r (beugt ftd> oor, legt feine £tnfe auf be«

Pfarrer« 9lrm, tefcnt ft$ bann gelaffen in ben Gtufct

aurücf unb bebeutet burd) eine ©efte mit beiben Ernten,

bafj reben Je$f oergeben« fein würbe).

21 g n e S (getoinnt bei bem rafenbften SluSbrucb be$

Detter« ptö$lid) geben unb ftürat an« ftenfter).

Äre«jenj (folgt beforgt i$r nacb).

21 g n e $ (unmittelbar, naetybem ber ©etoitterlärm oer-

ftummt, ftöfct ba« ftenfter auf unb beugt fid> binau«,

J>lö$ti$ toenbet fle fleb a«tü«.
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ÄreSaenj! (Soft biefe mit ber Stedten unb bält

fte feft, tt>ä$rent> fie ben Unten Slrm bintoeifenb auäftrecft

unb nad> einiger 3eit mit Slnftrengung ^erau^ftößt)

©ort!

Segner unb Söelbner (ftnb ^inaugetreten).

Segner. 933a$ ift benn?

QBelbner. Fretter — tt>a&rfcfceinlic& t>on einem

S?afyn — treiben an£ ilfer.

Äreäjena, <23leib feft! <33eten tu fefcon icfc für

feine arme 6eel! —
21 g n e * (läßt beren Joanb fabren, tt>ilb auffebreienb).

51$! ßeon^arbt — vorbei ift'S!

drängt bie anbem jur Seite, ftttrat über bie ganae <23übne

bi$ an bie Geitenttire, tt>o fie aufammenbriebt

^aufc

£)ie 2lntt>efenben fte^en erftarrt auf tyren 'ptäfjen.

Segner (au &re$a*na ^olblaut in flüfternbem $one).

©runbgütiger Aimmel — tt>a$ ift ba$?

Äre^aena (ebenfo). Sie $at tyn gefc&icft —
übern See —

^lüe brei treten unterbem auf ^gneä au.

21 g n e $ (tt>ie fte btefelben tyeranfommen bört, rafft fieb

auf, ftebt aufregt an ber Sür). <2ßa$ toollt tyr oon

mir? <5ort! ©e&t alle fort! 2ßa$ fe&t tyr an mir? —
©ute Sttac&t! ©e&t boefc euerer <2Bege! ©efct boefc!

(9ttlcfling$ in bie Geitentür tretenb, ab.)

Äre$a*na ^iet an Schwelle ber Sttre nieber

unb murmelt ba$ 2lt>e).

2We reben, fottrie SlgneS ab ift, im Slüftertone.

<2Ö e l b n e r (roefcb). Spielt ba auc& fo eine ©efc^ic^te?
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31fr, Äoc&toürben, toenn 3frr mir ba$ befreiten fönntet,

icb tt)äre (Sucfr fefrr banttar.

Segner (faßt ifrn an ber &anb). 6« gefcfcie&t mir

tt>efr babei ! 3$ fonnfe in ben frieftgen Q3erf>ätfniffen

nocfr feinen Karen 93licf fraben.

<2ö elbner. 3d> toeifj, 3frr frabt e* überfommen.

©ngebrocft fraben'S bie beiben alten ©efc^öpfc, toooon

ba$ eine bort. ßeigt auf äre$aena.)

Segner. <2öa$ ift ju tun?

OB e l b n e r. 9ttcfrt$, für freute nicfrtä, ioocfrttMrben,

melleicfrt morgen I

Gegner (mit ettoa* ilntoillen). Äre^cnj — nefrm

Sie bie Campe! —
$re$aenj (ergebt ficfr murmelnb). „SMtt für fie

arme Sünberinl" —
Segner. ßeucfrt Sie ooran!

Äre^jenj (nacfr ber Sttre fcfrleicfrenb). „ 3e$t unb

in ber Stunbe ifrre« Slbfterben* ! Slrnen!"

Unterbeut ftnb alle brei abgetreten, bie 'Süfrne bleibt einen

Slugenblicf leer, bann öffnet fUb leife bie Sttre linf*.

Seifte Sjene

Slgne* (allein), bann ßeonfrarbt, &re$a*na, Gegner unb •

<3öelbner.

21 g n e $ (tritt langfam au« ber Süre, gebt gegen ba$

offene ftenfter uxib bleibt an bemfelben ftefren). SEBie e$

frerauftsefrt oom See— tt>äft — e$ liegt eine Eeicfre —
(<3Konbfcbem fällt in ba$ 3immer; faltet bie äänbe.) Ö,

bu lieber 'SJionbfcfrein, toie fiefrft micfr freut gar anberä

ate geftern, frättft bir*$ nit gebaut! — QBie n>ar

mir fonft immer fo leicht um« Äers, bi$ freut ! (Qöirf

t

Ii* 163

Digitized by Google



ft# auf bie änie.) 9, frimmtifcfrer «Bater, tt>enn mir**

tu«: jemals ttrieber fo toerben lönnt! —
'sJte ^,ur tm jotntergrunoe oypiet ftaj, Hresjena, roeicpe

bie Campe trägt, Gegner unb Söelbner bleiben t>or ber-

felben ftefcen.

ßeon&arbt (beffen Äleiber triefen/ ber nur eine

anoere ^acre tragt, rctrt ein uno lommt oor;.

21 g n e $ (n>enbet fic$ bei bem ©eräufctye, fc^reit entfe$t

auf unb fölägt mit bem Dorgeffcecften 2lrm ba$ iftreua

gegen i^n). 21$ ! SJerföon micfr!

Äre^jena (tritt mit ber ßampe ein).

Segner unb QBetbner (bleiben unter ber Sttr).

£eon$arbt (auf fle autretenb). 2lber, ^äurin,

tt>a$ &aft benn?

21 g n e $ (bett>egt ficty fnienb ein paar Schritte gegen

i£n, bann, an i£n angeflammer t, ergebt fie ßcfy; in tt>a$n«

finniger Sreube). ©u lebft! — 3)u lebft! — Ö, toie

ba$ gefreit ift — ttrie ba$ gefreit ift, baß bu lebft!

(Gie bälf ibn an ber Sbanb unb toenbet fein $luae öon

tym, tt>ä^renb er fpridtf.)

Ceon^arbf. Aaft bid> arg naß gemacbt? 3d)

bm'$ bis auf bie Joaut. 9iur eine anbere 3acfe fcab

• \$ gefcfcttrinb fibergtporfen. Seuyel fc'nein, ba$ tt>ar

fein Spaß. 3cf> bin jtoar felber bei ein'm QBaffer

ba&ettn, fann fdjttrimmen ttrie ein unb tauten

ttrie *ne Cnte, aber bieämal fcab tcfr alle heiligen

angerufen. 3a, unb bein Äafcn, ber ift $in — unb

bie 9H4 — bie toerben tt>ofcl nit &in fein — aber

bie fmb n>eg!

21 g n e $ (auflac^enb). 3)ie finb toeg ! (Sluf £re«aena

au, Stellung na$ linW n>e#felnb.) ÄreSaenj — fc&ou —
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fte&ft — ber Aerrgott fetter fyat mir bie Aanb jurfid«

geftofcen, bie \$ fyab htm Teufel reiben tooHen.

(Umarmt fte.)

<paufe.

Slgne* (tritt auf £eon$arbt au, faft bemütig). Unb
jegt bitt id> bid>, £eonf)arbt, »erjety mir, bajj id) btd)

fo gotftergeffen in bie ®efat>r geftürjt fcabl

fieon&arbt (fölägt in i$re Aanb ein). O, bir too&ll

21 9 n e S (aie&t tyre Äanb aurflcf). 9ttt fo ! (QJon nun

ab immer gemeffener unb fälter.) 3)u mufft mir'* t>er»

jeifcen torie einer ffremben. —
ßeon&arbt. «SJie einer «tfremben?

21 g n e $. QBir bleiben un$ fo. 3$ toerb bir fagen,

m icfc beut getoefen bin. 3n 2lbt$borf.

Eeon&arbt (tritt aurtttf). 3n 2lbt*borf?

Signet (fte$t an ber $üre). ®u benfft bir tt>o$t,

bei toem ? (S)a bie 2hm>efenben na# i$r »enben unb

Gegner auf fle jutreten ttiH, mit einer abtt>e$renben «Be-

legung.) Äein ©mnengenl @ute Sftac&t mit einanber!

(«ritt in bie 6eitentüre.)

93orbana fallt.

Vierter Stft

©etoration tt)ie im erften Sitte.

<?rfte Sjene

$lane$.

Signet (ftebt &or bem Gpiegel unb fterft tyre 3<H>fe

auf. 9?tcft tyrem Spiegelbitbe ernft au).
<

23ift bu'£ nod),

2lgne* «ern^oferin? <ffmb icfr biefr im 6piegel? &ab
föon gemeint, i# fueb biefc umfonft bei mir. 3cb mu£
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wotyl glauben, baf? bu toarft, bic gcftcrn micb ^at

fürchten gemacht, ba§ mir faft um bic frühere leib

geföefcen ift. Setf fc&äm \<fy miefc ber früheren, bic

fo ftois unb tru^ig loar, unb e$ reut miefr bie geftrige,

bie fo oerblenbt unb tt>Ub getan. 3)er arme 93urfc&,

tt>ie lommt er baju? 3$ fcab mit feinem ßeben ge»

fpiclt, toeil icf> mir mit bem meinen lein <23efc&eü>

getimfjt — unb e$ ift too&l bie gerechte Straf bafür,

bafc ic& jeijt noefc weniger mit mir anjufangen toeifj!

3tt>eite 6sene

Slgne*. tfre$aena (bur* bie Sttitte).

Äre^jenj (ffedt ben £oj>f aur $tir herein). Outen

borgen, ©olbbäurin!

Signet Outen borgen, 3en$!

&re$8*nd Oft *>orge!ommen, Slgne« aufmerffam

betrad>tenb). 6ie£ft ja ganj frifefc au$, — fcaft gett>if*

gut gefc&lafen unb bift tt>o£l fceut tt)ieber bie alte?

Signet 3)ie nimmer, bie fönnt ic& auefc nimmer

fein» ©eftern fcat mic£
9

i Scfcicffal auf meine eigenen

fivfy tyngeftellt unb fo foU i$ toofcl fürber mein

eigenen QGBeg gefcen.

Äre^aenj. ^Sla6)\t fcalt au$m lebigen &of ein

oerfcetrat'ten.

Signet <2öa* fällt bir ein.

Är c $3 c na. 9?it? ®a$ mö<$ft nit? 3a, aber tt>arum

bemfi&n hrir un$ benn nacf>&cr barum, n>enn bu nit

tt>iHft?

Signet 3a, toer bemüht fic& benn?

Äre$a*n&. 9ia, fte&ft, ber &err Pfarrer meint,

toeil e* fcalt einmal fo ift, tote eS fein tut, fo toäx
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ba$ befte, tyr tätet eu$ barein fRiefen. Sc^on in

aller ftvity fcat er i&n ftd) rufen laffen, ber &err

°Pfarrer ben ßeon^arbt. 3a!

2lgne$. (£r meint'S reetyt gut, aber baoon oerfte&t

er bo<$ nic&tS.

ÄreS jena* O, er ttrirb bir 'n fefcon ju allem ©uten

bereben.

^gneS. ®ie SDfaty fyätt er fiefc erfparen fönnen.

Übrigens fötoety auefc bu nit, bu »erfte&ft ja auefc

nichts.

ÄreSjena* QBär nit übel, h>enn tefc ba nichts

oerftünb

!

eignes. 'Jöarft bu benn einmal in beinern ßeben

verliebt, alte 3enj?

Äre$aens foögernb, t>erf$ämt). 9la toei^t, 'Säurin,

ba§ icfc bir'S nur gefte^ — jung — gana jung &al* 1

Signet QBenn bei bir bie ßieb ju ben Äinber*

franfReiten .gehört tyat, bann muftt ba nit mitreben!

©ritte Sjene

Vorige, Söelbner.

QBelbner (unter ber Sttre). 3ft*S erlaubt? (Srttt

ein.) ©Ott jum ©rufe, 33ern£oferin.

<£r trägt einen Gtrauft t>on gelben, roten unb blauen

93lumen, beren Blüten traubenförmige ^üfc^el an ber

Ärone be$ 6tieleS bilben.

ÄreSjena (entfernt fld>).

SBeibner, 3* !omm fo frity, tt>eil i* in 6org

um <fuc|> tt>ar. ©, ei, toaS toar baS bo<$ geftern?

2lgneS. ©arf icfc dnd) noefc unter bie Slugen,

6d>ulmeifter?
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QBelbner. ®a fei ©Ott 3)anf baffir, bafc 3h*
ba« bürft, e« tt>ar ^art baran, ba§ 3hr'« niemanbem

mehr fönnen möchtet!

Signet 6« tt>ar ^art baran.

Qßelbner. 9Jun, e« tt>är toorbei! 3ch ha& (Such

ba einen Strauß gebracht.

Signet 6d)ön ©an!! 2lber tt>a« ^abt 3hr mir

ba gebunben, Scbulmeifter ?

^elbner. (Sifen* unb Fingerhut.

2lgne«. ©ie fmb giftig.

<2ö e l b n e r. SBoher tt>i^t 3hr, ba§ fte giftig fmb ?

3hr fyabt fie boch nie ju effen serfuchk

Signet QBer toirb benn Blumen effen?

SBelbner. Nichtig. Aabt 3hr föon ba« SWeer

gefehen, 93ern^oferin?

Signet 9iein.

OB elbner. QBo&er ttn&t 3^r bann, ba& e« eine«

gibt? (?« (önnte ja auch nur eine grojjmächtige £üge

fein, bie man (Such aufgebunben ^at.

Signet 2lch, ba« Sfteer toirb toohl fein. <2Bie

triele ^aben e« befahren.

elbner. 6eht 3^r, ba§ giftige Blumen fmb

unb ba& ein ^eer ift, ba« toifct 3f>r alle« nur Dorn

Aörenfagen unb 3hr glaubt baran. 2lber einem ^reunbe,

ber (Such jahrlang unter ben 2lugen herumgelaufen,

^abt 3h* nicht geglaubt, al« er Such *>on ßieb, Äerjen«-

treu unb Umgebung erzählte, toeil er etoa auch nur

nach Äörenfagen baoon gerebet! (S« toar nit recht,

bafc 3hr mir nicht »ertraut habt, ber (Such immer

gut geipefen unb seither in Slngft um Such tt>ar.

2lber, baß 3hr e« nicht fyabt eingesehen tootlen, al«
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Sud) plö^rid> bod) barnad) verlangte, baft 3£>r all bie

Äerrlicbteiten, toetl fte ficb bort nicbt flnbcn mochten,

tt>o 3&r fte eilfertig gefuebt, ganj toütig fcabt au* ber

QBelt toerfen tooDen, mitfamt tt>a$ Qtwfy fonft babei

in bie Aanb fommt, — ei, 'Bäuerin, tt>a$ tt>ar benn

ba$?

Signet (tyn an beiben Äänben faffenb, treuberaig).

«öoebmut tt>ar*$! —
Söelbner. Aocbmut toav% gan* unnötiger $>o$-

mut SJian |>ält ficb für ein gut 6tüdt Oberes 'SBefen,

toenn man meint, ba$ fönne einen nid^t anfechten,

tt>a$ fonft feinem erfpart bleibt Slber nun ift einmal

ßuer Acrj aur 6pracf>e gelommen, nun fcört auc&

barauf.

Signet 6$ ücrfpürt, ba& e* vorlaut gerebet fcat,

Scbulmeifter, unb ic& beul, e$ toirb ftcfc je§t fein ftiH

befReiben laffetu

QBelbner (gerührt), ftein ftiH beföeiben laffen!

3a, e$ gefcbie&t tt>o^L 6$ lommt »or, 3cb toeifj ba$

nicbt nur t>om Joörenfagen, 93äuerim 3cb fcabe al$

junget 6tubentlein, toie e$ febon ge&t, toenn man

fo reefct bureb bie 2lrmut öerföücbtert ift, 3afcre

bureb im ftiHen auf ein ^ttäbdjen gebofft; ein 'Jreunb

*>on mir lonnte feine e&rlicben 2lnjtcbfen efcer laut

werben laffen, er erhielt i&r 3att>ort ©a &ab icb

mtd) ftiH beföieben, icb ^e beiben £eut$en

glüdlicb gefeiten, i<$ toufcte — e$ gab ba$ ©lüdl

2lber man fuefct boefr nur einmal mit fo reifer

£>er$en$freubigfeit in aller toeiten
<

3QBett barnacb, ein

att>eite$ SQRal, ba fpielt febon ber Sftmbort, oon toegen

toa* mit eingelagert ift, eine 9*oHe. <2öa$ foHte icb
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mir no* toeiter eine <5rau fu*en? ®ajj fte mir bie

Strümpfe ftopft unb bie Suppe fo*t? Striefen l)ab

i* felbft gelernt unb bie 3Birtfn fo*t mir unb *>er*

langt ni*t, bafc i* bafür mit *r aärtli* bin. 2lber

toenn eincö fo au$ bem Äerjen fortjie&f unb alle*

barin mit ficf> nimmt — ba ift e$ fo leer — fo leer.

3)a fcab i* mir ba$ Äerj mit tärmenbem, f*reienbem,

la*enbem unb toeinenbem Äinbergejtnbel angefüllt.

3* bin S*ulmeifter getoorben unb i* füfcl mi*
lieber. 3>ie Äinber be$ Cannes, ber mir am toe&eften

getan, toaren bie erften, bie mir toofcl taten, (ftafct «Slgne«

an ben Äänben.) Slber tt>a$ beginnt 3&r, Bäuerin,

3&r fönnt bo* ni*t au* S*ulmeifter werben?

Signet 3)a$ tt>o&l nit. S*au, ba ftyen ttrir ja

in ber £eiben$f*ul mit ein'mmal auf einer 93anf.

91a, ba fagt mir au* al$ braoer S*ulfamerab, folf*

ettoa nit ein ^ingerjeig gemefen fein, bafc i* bem

mein ganjeä Aerj jun>enb, oon bem i*'$ fein 2lugen*

blief fcätt abtoenben foUen.

<2ß e l b n e r. 9lein, Bäuerin, glaubt ba* ni*t. Sagt

einmal frei au$ Guerem ioerjinnerften &erau$, ob 3&r

ni*t t>erfpürt, bafc ba$ fo gan$ Gure Sa*e mar, bafc

3fyr felber unfern Aerrgott nit barein reben laffen

möchtet?! Sragt c« au* allein! Gr fyat wofyl mct;v

Wohlgefallen baran. ®ie &eimfu*ung tt>är Gu*
oon *m au$ erfpart geblieben, erfpart *m au* ba$

Ärie*en.

Signet. 3&r fyatttt't lei*ter, S*ulmeifter, Gu*
ift ber ©laube baran geblieben.

QBelbner. Unb 3&r täuf*t Gu*, tt>enn 3&r

meint, 3&r hättet ben verloren, Warum entfagt 3&r
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benn, aU toeil Gucfc nicfct tt>erben foH nacfc Guerem

©lauben? 3)arum bebenft, feine £aft n>irb minber,

toenn man mit i&r fcinfniet, unb man fommt bann

nur fcfctoerer toieber in bie &ö&. 3&r fyabt einen

regten ftreunb jur Seife, QJern&oferin. £afct Gucfc

raten, toelc&en 2ßeg 3|>r auefr gefcen tooHt: SlHfort

aufregt

!

2lgne$. 3l>r meint e$ gut

033 elbner. 3)arf ic& noefc einmal nacfrfcfcauen

fommen, efc ic& ju meinen klangen in bie Schule ge&?

Signet Äommt nur!

SBelbner. 9fom, fo f$ü$ Gud) ©Ott unb »erge&t

nic&t — (Sie geben fid> bie &änbe.)

<33eibe. Sittfort aufregt!

OB e l b n e r (ab. <£r trifft an ber Sttre auf bie Sin-

tretenben).

93ierte Sjene

2lgne$, 6egner unb ßeon^arbt.

Segner. ©elobt fei 3efu Gtyrift!

Signet. 3n Gtoigfeit

Segner. ®a bring \<b einen argen Sünber. —
Signet. 2lrg für i&n, toenn er einer iff

!

Segner. ©er fi<$ aber ju beffern t>erfpriest

I

Signet. <Da$ ift rec&t, boefc »erfte&t er tt>o&l felber

$u reben, unb tt>a$ ttrir un$ ettoa ju fagen fcaben,

ba$ »erträgt feinen britten. G$ ttrirb beffer fein, &o<$*

toürben, n>enn 3&r i&m fpäter abfragt, tt>a$ 3&r bat>on

ftu ttriffen »erlangt.

©egner. 3$ toerftefc. ©Ott gebe feinen Segen

baju, ttrie 3&r e$ audfr aum 2lu$trag bringt! (©e&t

burd> bie SMitte ab.)
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m

tjünyte ojene

eignes! unb ßeonbarbt.

gerab al$ ob er um beinen QEBillen tt)ü§t, icb benl

aber, bu toirft tt>m ben ni$t gefagt f>aben.

Signet 3)u b<*P reebt. ^Kein ^Bitten ift bei mir,

um ben toetfj fein anberer.

Ceon^arbf. 60 tterb \d) aud) ni<±)f reben nacb

fein'm Qöin! unb nacb fein'm 5lnbeuten, fonbern, tt)ie

icb bei mir beföloffen fyab, oor bieb tyntzttin unb

bir fagen: (ben SWcf fefl auf fle gerietet) Bäuerin,

icb ban! bir für beinen ©ienft!

2lgne$ (ettoa* belegt). Unb mir fommt barauf JU,

ßeonbarbt, bafc icb bir fag: Sbab 3)anf für benftleifc

unb bie Sreu, bie bu beriefen; geb mit ©Ott!

ßeonbarbt (ergriffen). Unb fo — fo lämen ttrir

auSeinanber?

2Igne$. 3Ba$ n>idft benn, fieonbarbf. 6ei nit

töricht! 60 ift e$ boeb, ttrie e* feinmufc, unb barum

ift e$ gut fo,

ßeon&arbt. 3cf> i>ab nit gebaut bafj bu mieb

fo Iura oon ber &anb toeifen toürbeft

2lgne$. ®u bättefte* niebt gebaut? Äaft bu nur

gefagt, bu gebft toeil bu gemeint, icb toerb bieb galten?!

ßeonbarbf, felbft in ber Stunb, tt>o jtcb unfere QBege

für immer febeiben, bift bu nit ebrlicb!

ßeonbarbt. Sag nit fol ^enn einem bie $ür
jum ©lücf in* Scblofc fällt, fo toirb boeb Slnflopfen

erlaubt fein? ®u lannft ja boeb, toie bu ttriUft,

„tyvtin" fagen ober oerfperren. SJermag icb benn bir

anber* ju fommen ? 3)u bift *ne reiche «Bäuerin unb
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icb fcmn rot bagegen, toenn bu glaubft, mir tt>är nur

um bein &of. 'SBärft bu eine ©irn, bie oon tyrer

äänb 2lrbeit lebt, bann möcbt icf> bir tt>o^t toeifen

fönnen, ba£ icb allein um bi<$ ein anberer toürb.

21 g n e $. £afc un$ jum legten offen gegen einanber

fein, ßeon&arbt &aft bu je oon einem gehört, bem

e$ not getan, ein anberer 51t toerben, bafc er aud)

ein anberer getoorben toär? ©laubft bu, bu tt>ärft

ate <23auer 00m „lebigen &of " ein anberer getoorben?

„«Bauer" fagten bann bie £eut ju bir, tone fte früher

„©rofcfnecbt" gefagt fcaben, ba$ft>äraHe$. ©ulebteft

auf bem nämlichen <23oben, unter ben nämlichen fieuten,

lönnteft unoerfeben* über frühere $or&eiten ftotpern ober

man tofirf fte bir gefliffentließ in ben 'Jöeg. Äannft bu

ein anberer toerben unter ben alten 93er^ältniffen, toerb

e$ für bie ®irn, bie bu fennft, unb für ba$ Äinb!

fieonfcarbt (toilb auSbrecbenb). Stein, ^äurin,

nein! <5ür bie niefct, noeb für bie anbernl £a& mir

meinen 6tol$! 3cb fcab einmal beine Äanb in ber

meinen gehalten, unb toenn gleich 5U fcblecbt für bieb,

fü&l icfc miefc bo<$ ju gut für jebe anberel 3a,

Bäuerin, toemt bir bie £eut fagen, ber ßeon&arbt

$rübner tt>är all fein ßebtag leicht getoefen unb bätt

e$ babei hinter ben Ofcren, e$ ift nit gelogen! Slrbeit

&at ftcb finben mögen, fo oiel tyrer ttriÖ, nie bin icb

einer au$ bem QBeg gegangen, aber immer ift mir

Seit geblieben, baneben auf aHe$ ilnbefcbaffene ju

benfetu S)a$ liegt too&l im <23lut, ©ternto* bin icb

aufgetoaebfen, abgemahnt im ®uten £at mieb niemanb,

abtoefcren im ©eftrengen fcaben mieb alle tooHen, fo

bin icb mit Eiften meiner «SCeg gegangen, fcfclecbt
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bin id) babei nie gctoefcn, aber aucf) nicf>t gut ge-

blieben. 5tber auefc ba$, tt>a$ miefc bisher gemeiftert,

n>a$ mic& je$t Reibet oon bir, ba$ ftcU ic& ab, icfc

ftetl e$ ab, bir jum $ru$! 9ftt auf bem SSoben ba

nod> unter benfelben ßeuten, bie mir beibe nimmer

taugen, noeb fonft irgenb, tt>o bie abgegriffenen harten

aufliegen, mit benen icfc fcier mein ©lücf fcerfpielt, toeitab,

allem 6piel au$ bem «JBeg, ttrill id>; fort, über*

^eer gefc tc&, in ein ßanb, tt>o man ftc^ in bie

Söälber einladen unb oergraben fann, bort ttrill id>

mir felber Slrbeit Waffen, bafc mic& alle toüften ©e*

banfen in 9?u& laffen, unb bau mir mit eigenen

Äänben mein „lebigen &of".

2lgne$. ßeon^arbt, i<$ möc&t nit, baf* icfc bic&

oon ber Aeimaf treib!

£ e o n & a r b f. ilm bie ift mir niefrt Mergelt'* ©ott

bafär, bajj bu mic& oon ba auStreibft ! ®u fcaft red&t,

aud) als 93auer brächt icfc bem ©rojjfnec&t nichts

som Äerbfcolj* 5)a fi$t alle* fo eng aufeinanber, bafj

ft$ feiner rühren fann unb jeber bleiben mufc, tt>ie

er ift, unb barüber oerge^t 3a£r auf 3a£r im ©leieren.

3* &ab aber £uft, mic& einmal felber in bie Äänb
5U friegen unb ein GtüdE 3Belt baju, an ba£ noeb

niemanb gerührt fcat, unb ju fc&aun, toa$ icfc bamit

fertig bring. Unb icfr froff, ** tommt bir einmal

noefc ju O&ren, ber ßeon&arbt $rübner toär ein

anberer unb bu fcätfeft bid> nit ju fcfcämen, toenn ba

brüben ber 33auer oom „lebigen &of" fagt, feine

93äurin toär fiberm <3Keer! 3e$t be&üt bid> ©Ott!

@e& bir*$ gut! (Schüttelt ifcr bie &anb.) @e& btr**

reefct gut, «Bäuerin! (9tafcb ab.)
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eignes (fte^t tym na$). Unb bir, ßeon^arbt, bir

and) ! Gr benft fo brat) ! Gr ift bo<$ anber*, toic bic

anbern alle! Ö, toie fc&ab um tyn ift! — 9Ba$ &at

m\6) feine ftalfäfytit gegen anbete befümmern,

toenn er nur toafcr ift gegen miefc?! 9iuf i&n — ^alt

i&n aurütf! — $u'$ niefct; Signet tu'« nic&t! dar-

über fann i# niefct f>inau$, alle ^alfc^eit gegen mi<#

jaulte mir weniger als bic gegen anbere. ©arüber

fann icfc niefct £inau$! Gr ge&t, ein neuer Sftenfc^,

—
icfc i&n, er blieb als ber alte aurüdf. 6* fcat

niefct fein tootlen, e$ £at |>alt niefct fein tootlen! ilnb

toie Knbifcfc — i<$ tt>ci^ ba$ alle* — icb überleg e$

— unb ber 6#ulmeifter {>at reefct, (legt bie &anb an«

Äera) ttrie leer — ttrie fo leer!

Sedtffe ©jene

SlgneS unb £re$aena.

Äre^aena» ^äurin, e$ ift eine 3)trn ba, jtefagt,

n>enn bu ni$t bö$ fein möcfcteft, tät fte gern mit bir reben.

Signet 033er ift'$ benn?

Äre$a*na. ®* Äammleitner $&ere$, fagt f.

«Slgne*. ©ie? 6oK fte fommen!

Äre«ac«5 (öffnet bie $üre). 9ia, fomm, barfft fcalt

reben! (Ämter ber (Sintretenben ab.)

Siebente Sjene

SlgneS unb $$erefe.

5 & e r e f e (bltibt festem an ber Sür fte^en). ©Uten

borgen

!

Signet <2öa* ffi&rt btcfr fcer?

S&erefe, 3c|> toeifc too&l, bat icf> bir nic&tme&r
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unter bie 2lugen follt nacfc gefiern, tt>o i$ bir gegen*

über grofc getan fcab mit meiner 6#anb, unb tt>enn

i<$ £eut bein'm &au$ bie linear mad) unb e$ felber

betret, fo magft bir toofcl benfen, e$ ift um nichts

©eringe*, toarum tc&*$ tu!

Signet 60 fag, toarum?

S&erefe. QBemt e$ biefc niefct erzürnen tät, fo

möc^t x6) fragen,

Signet <5rag!

^fcerefe. Sftmmft bu ben ßeon&arbt?

Signet Sftein!

$ ^ e r e f e* ®u nimmft tyn ni$t <3Äir fcaf* geahnt,

©arat — be&üt ©oft!

Signet <23leib! 6ag bod&, tt>a$ M beine 6acfr

mit bem fieon&arbt &u fRaffen?

S&erefe. 3a, tt>a$ fcat fie auefc mit tym ju

fefraffen? 9, bu bift gut, bu fcörft miefc an. 9iur

mu£t mid) nit auslachen unb ni$t erzürnen mu$t bic£.

3d) fcab e$ fceut nac&t in meinem Äopf fcin» unb

fcergetoorfen, ttrie ic&'$ bir fagen möcfct, faH^ bu ben

ßeon&arbt fcalt boefc näfcmeft — bu nimmft i^n niefct
—

unb ba fällt mir'S fc&tt>er, barüber ju reben, tefc tt>eip

nimmer, tt>o~icfc e$ anfaffen foH

2lgne$. 6ei vernünftig, bu tt>irft boefr fagen

fönnen, h>a$ bu bei mir getooHt £aft

S&erefe. <2Ba$ icfr getoollt fcab — ? SKic&t* für

miefc, Bäuerin, nichts für miefc. 60 U>ie i$ getoorben

bin, frag nic&t barnac^, tt>a$ noefc au$ mir toerben

ttrirb. 9iur um eine* ift mir, um ba$ Äinb ! 3)u fcaft

e* gefe&en, «Bäuerin. — Ö, e$ ift fcerjig — niefct

tpeil icfr e$ fage, bie feine 3Äutter ift, — e$ ift fcerjig,
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aber i# fomm ju feiner rechten ffreub an i&m. 3$
£ab <5urcbt t>or meinem eigenen ^inb unb fürs felbe,

— toaß xd) gemeint unb gebetet fcabe, e$ »ermocfcte

mi$ niefct ju änbern — unb toenn e$ &erantt>äcbft,

e$ lernt nicbfS @ute£ bei mir unb e$ mufc balb feine

Butter oergejfen, toenn ettoaä 9?ec^te^ au$ ifcm

tt>erben foll 3cb fcätte e$ gern in befferen Äänben —
fcörft bu, in befferen Äänben als meine eigenen, bie

feiner SERutfer! 9, i$ bin ein armeä, oerloreneä Sc-

höpf! — ©a ift e* mir freut über Sttacfrt toie eine

©ngebung gekommen, bafj icfr au bir gefren foHte, biefr

bitten, bajj bu biefr feiner annäfrmft!

2t g n e * (faltet bie äänbe, für fid>, fromm). <2Bie eine

(Eingebung

!

Sfrerefe. 3<# frab mir gebaut — serjeifr, t<$

frielt biefr fo fcfrtoacfr, tt>ie nur anbern fmb — i<# frab

mir gebaut, toenn bu ben Eeonfrarbt boefr &um 'Bauer

t>om „ lebigen Äof" maefrteft, bu gönnteft otelleicfrt

feinem Äinb ein 'plafjert unter beinen klugen. Slber

bu toeift ifrn t>on bir, bu tt>irft nichts um bic& fraben

tt>oHen, tt>a$ biefr an ifrn erinnert. — —
Signet ©u gäbft mir ba$ 5?inb?

$frerefe (freubig). 93äurin — bu fagft mir nit

furjtpeg nein? 3)u finnft? O überleg — überleg e$

nur gut, e$ franbelt fi<^> ja um nichts ©eringeS. 3<$

ttriH bir tt>arten, — lafj miefr toor beinern Jooftor liegen

$ag unb 9iacfrt, frab toeiter niefrt ac&t auf miefr
—

nur benf an$ Äinb!

Signet <2Bo fraft bu e$?

Sfrerefe (eilt an« «Jenfter). 6cfrau, bort an ber

6trafce, meine Butter frält e$ am 2lrm.

«njengruber. 2. 12 *77
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21 g n c $. ©öS Heine ©ing, tote e$ freuberjig au$

großen 2tugen in bie QBelt guefc

S&erefe. föaut herauf — eS ftreeft bie

Slrmerln

!

Signet (ftofter). 9M> bxxl
1

$&erefe (fle^t fle überragt an), 3)u eiferft mit

mir — toegen tym — ? ($reubig.) 9, <23äurin —
{

Signet (läcbelnb). <Sring e$!

S&erefe (fäHt *>or tyr in bie Shtie). 9, bu mein

fieilanb — bu toiHft e$ nehmen — nehmen au bir?I

— 9, in toelcfc recfctföaffenc Joänb leg i#$! (Ättßt

xf)v toieberbolt ben 6aum be$ 9tocfe$ unb verbirgt i$r

Vi>c|tcpt roetneno in oe^en \juiten.;

21 g n e $. 6te& auf, $£ere$, la§ miefc nic^t toarten

auf meinen Keinen ^auer*

$ & e r e f e (ft$ erbebenb). 3$ fyoV*, aber beoor tefr

bir ba$ Äinb reid), um be$ ßeibtoefen* ttnUen, ba$ 1

uns attjufamm auf ber «JBelt bebrüdff, fc&äm bi<$

meiner nit! — (finmal — einmal nur — nimm mi<$

in beine 2lrm!

2lgne$ (umarmt fle).

Sfrerefe. ©otte* 6egen über bid>! (9tafcb ab.)

Sickte Sjene

Slgneä (allein), bann Qöelbner, barauf §berefe mit bem
Keinen 3ofef, begleitet »on 6egner unb #re$aens.

2lgne$ (nacb bem ftenfter gefcenb). Schaut niefct

gleich bie <2Belt freunblicfcer barein, feit fte toeifc, bafc

\6) in tyr toieber nä$ bin I 3a, Hein 93überl, i<$ toill

einen rechten SWenfcfcen au$ bir machen, bu follft
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brat) frerben, brat?, ttrie too&l aucb bein Q3afcr fyätt

toerben fönnen! (SBegtretenb, auf ba* &er$ toeifenb.)

<2Bie ru&ig e« ba brinnen geworben ift unb alle«

rec&t! © ja, i# glaubt, ber 9Rcfpeft tut'«! 6« ift

nid)t leicht, eigen ©lücf brechen feiert unb bafür ein

frembe« aufnehmen. Sflic&t jeber fann*«, aber gewinnt

er'« über ftcb, bann überfommf« ben 'SÄenfc&en, al«

ob er metyr toäx al« er fclber! (ftrob läc^eutb.)

Unb ber 9?efpeft Ulf«, icfc trau nücb fcöHig gar niefct

me&r gegen miefc felber au mudfen!

SBelbner (tritt ein).

21 g n e « (n>enbet fl$ gegen i$n). 2ty, 6cf>ulmeifter,

fommt fcer, ic& fag ©ic& tt>a«!

QBelbner. 3$ fcorefc f^on auf.

21 g n e «. ©enft Sucfc, tt>cit*^ mir ein großen 93auer

verleibet fyat, nefcm ic& mir je$t einen Keinen aufn fiof.

'JBelbner. ©nen Keinen?

2lgne«. 3a unb brauch nun erft reefct feinen

großen unb bleib meine eigene <5rau. ©n Äinb —
Gc&ulmeifter — ba« feine I ilnb ba« nehmen tpir in

unfrer 2eiben«fcfcul jttnfcfcen un« auf bie 93anf unb

lehren e« feine Surc&t fraben, gefcfceitertt>ei« niefct t>or

bem llnglücf unb bummeroei« nit t>ot bem ©lücf !
—

Qöelbner. ©n tpa&rer 9Renfc^ fein — nic^t

freimütig — aber aUforf aufregt!

${>erefe mit 3ofef, Gegner unb Äre«5enj
(treten ein).

6egner. ^an toiO ©ic<> bereben, fcör ic&, ba«

Äinb fcier anjune^men? —
2lgne«. 3c& benf, \<fy tu fo re#t. Scfculbig toaren

alle in bem Äanbet, nur eine« tpar ganj unb gar
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otynt Sd^ulb, warum fottt benn gerab ba$ am fc^tocr*

ften barunter leiben?! Äomm, fleiner Sc&nedl

Sfreref e (füftt ba* SStnb unb reicht e* Signe«).

Signet kleiner 93auer! Saugte bir einmal, fo

fceirat ber „lebige &of" — icfc nufct — icf> nic&t!

(Giebt auf ben Gcbulmeifter.ber (leb bemüht, feine CRübruna

nf$t laut »erben au laffen, unb fagt läc&elnb :) ©, 6cfrul*

meifter allfort aufregt!!
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3)er #led auf bcr <tyx

«olttftücf mit ©efong in t>rei Sitten
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°P e r f o n e n

Pfarrer ©otttoalt
6 er apf) ine, beffen 6#tt>efier

Qlnbrä 9flofer, ein reifer Bauer
<£$riftine, fein <28eib

"Philipp SKofer, fein Stteffe

5 * anjl, beffen SBeib

£> er Qöirt Dom „9*oten Ockfen"
3)ie Qßirtin
Söafer,

|
Reifer, \ dauern
QSHefer,

J

ßenal,
]

Zippl
\ <23urfd>e

ßoi*I,
J

(Eöerl, £oi«l* 6$tt>efter, ^agb bei ^UiW SDtofer

Sraubl, 3Hagb bei Slnbrä SHofer
Äubmo^r
S)er Briefbote
5?atH SHagb i im 3öirt«$aufe

ÄanSI, 2lu$$ilf$burfd> / „3um 9*oten Ockfen"
Bartl,
SHorl,
<3ttorl,

'prajl,
^nnamirl,
cRefel,

9*ofel,

dauern, Bäuerinnen, Burfctye unb ©irnen, Örtäartne

beiberlei ©efölec^te*

S)ie Äanblung fpielt in jtoei benachbarten Dörfern unb

beren Umgegenb, t>on einem Gonntagnac^mittag auf

Montag abenb*

3eft: 3>te ©egentoart
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«©eforatton: £inf« — beiläufig auf bret Äuliffen breite -
ein einftöcfige« ©aftbofgebäube, an ba« fd&liefct flcb, jum
erften 6todroerfe hinauf- unb über bte ganje §3übne
reiebenb, ein bölaerner Zorbau mit 6eitenn>anb redjt«.

S)a« 5)a<$ rubt auf fdjmalen Pfeilern, an>ifc^en benfelben
bi« )ur falben 9)<anne3böbe 93erplanfung, ba« ©anae
mit gelbbrauner ftarbe angeftricfyen. 5)ie Pfeiler finb

mit wilben 9Reben unwacfyfen unb bie Öffnungen ba-

anrifetyen oon bängenben Tanten oerfcfyleiert. §)a« ©ebäube
bat ebener (äerbe inmitten a^eier <5enfter eine §ttre. 3m
Äoljbau fteben jttufetjen je ^mei ^Pfeilern a*oei Öffnungen
al« Slb- unb 3ugänge offen, bie eine lint« tnapp am
Saufe, ftxont gegen ben 3ufc$auerraum, bie anbere

fcblteftt febräge, a^ifeben äintertoanb unb Geitentoanb
re$t$, al« ftumpfe (£cfe ben 93au ab. ^rofbeft: ein

©arten, über »eifern bie 5)äd)er unb ber £ird)turm
eine« 3>orfe« aufragen, bat>or 93äume unb SSüfcbe, berart

angebracht, ba& ^mlänalic^ 9Saum für ben Durchgang
t>on ©ruppen bleibt Sluf ber 93übne beftnben ftc$ QÖirt«-

bau«ttfc$e, mit Stüblen umfteUt, a»ei im 93orbergrunb
unb jtt>ei im Äintergrunb, anbere je nach 9taum ent-

fprecbenb eingeteilt, $e$t« unb lint« t>om 3ufd>auer au«.

<£rfte Sjene
Qßirt, £>an«l, Äatbl.

Äatbl, bie ^Irme in bie 6c$ürae eingerollt, le^nt an ber

&au«n>anb lint« — &an«l, ein t)albtoüd)[\qzt Sunge,
blaue 6$ttrae bi« unter bie Slcbfel oorgebunben, bar-

baupt, bie Äänbe in ben äofentafeben, ftebt fpreijbeinig,

mit bem 9tücfen aegen ben 3uf$auer unter bem Ein-

gänge regtet. - ®er Qöirt ftürat au« ber Süre lint«.

Qöirt (au^at^l). 9io, bu? Sonntag« galten mer

fane SRaulaffen feiL 3>a ttnrb'« trabig. ©ne in b*

Äucfret! ©* Wirtin ruft fc&on a Öften nac& bir.

Sat&l ab.
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<2öirt (au &an«t). 9&>, unb bu? J5an$l!

$>an*l (bre&t fid> langfam um), «SSoS benn?

<2Birt. $u bt# a a tt>eng um! (Sfoeug pufcen,

$eHer tt>af$en!

&an«l 6an e& fcfcon gpu^t unb gtoafcfcen.

QBirt. Aap bu'* gtan?

&an«l (föttttelt bcn tfopf). 9ia!

SBirt. 60 fe$ b' <23rotförb auf b' $ifö - b'

fteuerseug — b* ealafajfeln — b* «pfefferbüjrln.

&an«l. 3$ e& fcfcon gfcfce&n.

<2Birt. Äaft bu'* gmac&t?

& a n $ l (t>on oben). 9ia

!

2Birt 60 nimmbiefc fünft oaner 6a# anl

J5an«l Qöann e& fefcon V anbern all« grient

babiu

Qöirt. 9ia, du tt>a« bift benn nacfc&er bu ba?

&an«l (feef). 3ur 2lu«$ilf!

SBirt (aufi&nlo«). Äi^t fraft aber 3eit!

&an«l (enttoiföt in« &au«).

3tt>eite 6jene

9Birt unb <8riefbote.

93riefbote (au« bem ©arten, (Eingang Unf$).

ba triff i bid> ja, SBirf. itnb fefcon tsieber ärgern,

afltoeil ärgern; ba« i« mt gfunb. ©utn Slbenb!

QBirt ©rüg ©Ott! äaft tt>a« für miefr?

'Brief bote (fud>t eine ^oftfarte $ert>or). 9iur a

°Poftfartl. <2Birb bir foan <5reub mac&en.

OB i r t ($at bie £arte in Smpfang genommen unb ge-

lefen). Äimmeltreuabonnertoetter, ba föbert miefc oaner

n>egen lumpete brei ©ulben.
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©riefbot e. SKir fcabn'S e& gtefen,

<2Birt (auffafrrenb). 9io jo, böS Wt jo ebn!

©rab, als ob mer'S afm SWarft austrommeln ltefc!

3cb oerfteb 'S ^oftamt net, jtoegn tt>aS bös aHioal

mitm ^orto abergebt, ftatt bafc'S eS verteuert?!

<5ür 93erma^nftreiben unb 6cbulbföberungen fcfcon

gar! Ät^t b a * mer fcfjon bö harten ba um jtooa

Äreujer, bö a jeber efcnber j* lefen friegt toie ber,

ben f angebt, af b' £e$t rennt oam toofcl gar nocb

für oan Äreu^er ber SSriefbot ins JoauS unb fagt

oam oor'n ßeuten unb 'm ©finb bd aufgtragenen

©rob&eiten münblicb ütS @ft*t b'nein! Sttet?

93riefbote, Slrgerft bicfc föon toieber? ©öS iS

tut gfunb,

SBirt 'S iS aber a ärgerlich (6c$iebt bie Äarte in

bie «Srufttaföe.) Joifct fann ber lang toarten. ©ibt'S

toaS 9ieucf>S?

93riefbote. 3n 6eeboben enten toerbn f morgn

abenb a Eeicfc £abn.

QBirt <2Ber tS benn gftorbn?

93riefbote. 21 <5rau oon fo oan Sommer*

friföling* 21 9lätin — toaS tooafc i, toaS für oane.

Sie fotl fcbon ganj franfer ^erfämma fein*

QBirt 9lo jo, ttrie foan «öilf me&r toar! 3>atm

liegen f ba nod? a «Jöeil berum, unb toann f nacb&er

tot fein, fo oerfcbrein f b' ©egenb als ungfunb.

QBoS folln ea^ner benn a bö paar ^Jionaterln ba

^eräugten gro& nu$en? ©' längfte Seit oom Safcr

oerbringen f bocfc in ber 6tabt brein unb oerruiniern

ftcb toieber. 6oHn f a im hinter afm ßanb oer-

bleiben, bös toar ea&ner neu.
i
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93 r i e f b o t 1. ünb mir gangen an ea&nerer Stell

in V Statt eine, bö$ toar un$ a neu. Äefcel 2lber

fc&ön tt>irb'$ moring fefcon toerbn, Sö fa&rn naefc

ber ©nfegnung nac&m ftreit&of übern See, mit

fdj>tt>arjau$gfcfclagenen Sc&inatfeln, ftacfelltc&tern unb

oaner §rauermuftl. 'JBann i 3eit fcab, fcfcau i mel«

leicht übri. <8&üt ©Ott! (®e*t.)

<2öirt <23&üt ©ott!

33 r i e f b o t e (fd>on unterm SluSgang rechts). QBirb

aber a toa$ foften! (2lb.)

Sötrt (i&m nac^rufenb). 3 toollt, mer fcätten'*!

(äommt t>or, auf ba$ &au3 juge&enb.) 3o mein ! QOßer

benen Soften nit nachfragen brauet, ber tann ftcfc'*

fcalt im £eben unb Sterben gut gfc&e&n laffen I 9leic&e

£eut, too na<# jebem a fcfcönä Stud ©etb Unter-

bleibt, bö fcfrredt foan 2lufh>anb, bö bringen toofrl

N gern fo a SJertoanbtS mit allm Slnfe&n unter b* <£rb

!

©ritte Sjene
<25Mrt unb Ämbma^r bur$ ben 3ugang re$t$; bann

ÄanSl (bebienenb).

A u bm a 9 r (ein ^flann in ben 93ieraigern, &albftäbtifd)

gefleibet, langet «Seinfleib, 3$irmfapi>e; fur§gef$orene$

äaar, oerfdjmtyte« ©eflctyt. (£r blieft ^erfonen, mit benen

er faricH f$arf, ja aufbringt in« ©efictyt, unter ber

9^cbe berfelben aber oftmal« mit neroöfem ^opffctytttteln

$ur Srbe, als ob er bort nad) ettoaä fucfye. Geine ©eften

fmb lebhaft, auäbeutenb, oft autätig. 6eine 9tebett>etfe ift

eine langfame, balb nac^läfftge, bei nebenfäd>lid>en unb

launigen 93emerfungen, balb nadjbrücfltcfy, n>o er eine «Be-

hauptung auffteUt <£r ift ettoaä befcfytoipft, tt>a$ aber

burc^auä ni$t auffällig marfiert »erben barf. (£r fü&rt

186

Digitized by



einen berben 3Banberftocf mit fid> imb bat einen 6acf au«

grober ßeimoanb überhängen), ©rüfc bicfl ©Ott, roter

Ochfenttrirt!

903 i r t (bem e$ bei Äubma^rS $lnrebe einen 9*ucf gibt,

halblaut). Iii, Seffeg, ber Äubmapr ! (ßaut) 93ift bu

a toieber ba? 2ln bem'm ©afetn fann mer fchon a

^eub ^abn*

ioubmatjr. &abn ja meine filtern a foane bran

ghabt, toa* föHn benn frembe £eut oor bö loa*

oorau$habn?

<2Birt. <2Ba$ oerfchafft mer benn bö G(>r?

Äubma^r. 21 @la$l <2Bem frätt i gern.

QBirt ©a marfchier nur um a &äu$l toeiter!

3 fchcnf bir ni| ein, 6olche ©äft, b5 mer alle an«

Li'J1

Äubmapr. <2öer bift benn bu? ©u bift boc^ a

nur a ftoaner, ganj gmoaner ^SMrt. ^tt toa$

<23funbern tpiUft benn bu ©äft jägeln? ©u mu&t ja

fro^ fein, toann oon jehne, tt>a$ ba an bein'm 3aun
oorbeigengen, bir ber elfte guten Sag fagt

Qöirt 9ia, na, na, na, — nur nit gleich aus-

arten!

S> u b m a 9 r. SKach bu mich tat aufbegehrn 1 ©abei

»erhalt ich &a nur länger, al$ i felber oermeint

hätt! ©ib bu mir mein <2öein, ben buf i bir umi

unb geh tmb bift mich l«>& Slbcr baf i ©urfcht leibet

beinethalbn? fallet mer ein! ^Bofor tt>arft benn bu

nachher Sßirt?!

Qöirt (tointt befchtoichtigenb). 9ia, t$ fchon gut!

(9*uft gegen ba« &au$.) i5an$l — fchleunig bring a

Viertel 5ßein!
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Äubmaijr. 21 SJtertel! — QBMft mer »ietlei^t

gar oorföreilftt, tote t>tct i trinfen bärf?

<2ßirt. 2lber na! — 9lebn mcr &i$t oon toa*

anberm. — QCBie lang fein mcr benn böSmal gfeffen?

fiubma^r. 3>ö$ &ab i mir lang benff, baf* f
bt<$ a amal bertoifcf>en.

QBirt (aufgebraßt). 033a—a*?!

Aubmapr. 3)u fragft ja, toie lang mir gfeffen

fein! <5fir bein $eil toirft e$ too&l toiffen; bei mir

fcat'3 acfctäe&n ^Jionat auSgmac&t

*2Birt. Sapratoolt eine! 3)ö$mal mufft b' aber

(mit bejeidjnenber ©efte) oan tiefen ©riff gtan &abn

!

Joubmapr. Qöar lang nit fo ausgiebig, toie b*

anbertfcalb 3a(;r — unb an anberer toar billiger brau$*

fämma, aber mir fteigen f fcalt £i$t fefcon mit ber

©too&n&eitsftraf unb ba ftücfeXt ft* b* ©fßicfrt

glei um a gut* $rum an.

QBirt <2Bie i* benn bö* nac&t>er?

Äubma^r. 9io, tooafct, bö$ i$ fo a 93equemlic&*

feit t>on bö ©ricfrtS&errn. SBann bö*$ amal gtoofcnt

fein, immer oan unb 'n nämlichen j' oerurteiln, fo

gebn f ifcm fcalt a paar ^onat brauf, ba& für a

SBetl a ffrieb i* unb fö nit glei toieber mit i&m j*

tun friegn.

QBirt &0&0, Jcmbma^r, mir macfcft foane ^laufen

oor. <©' ©too&n&eit i$ ba toofcl lebig af beiner 6eiten

unb e$ i$ mer a a liebe! — £euten ea&ner fauer

ertoorbene 6acfc auäfü&rn! — ilnb lajj bir fagen,

toie jebe anbre leibige ließ ftcfr bö bei a toeng guten

Hillen a abgtod&nen!

Äubma^r. 9Kei lieber roter Oßfentoirt, bei oan
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SWenfd&en verlieren ftc& efmber Äaar unb Sä$nb,

ttrie fo o alte Slngtoöfcnung. ^ann mer fo gan$

leer bafte&t unb fte&t, ber oane £at bö« unb ber

anbere ba« — lauter Sachen, toonaefc oam '« ^aul
tpaffert unb ber 2lrm lang tt>irb — unb gfc&enft

gibt bir foaner '« Seine .

.

. toa« nnllft benn machen?

<2Birt $i$ ßaubon eine! <3Hicfr *riftlic& beweiben

unb 'n anbern ea^ner &ab unb Out »ergunnen;

toann'« a mefcrer toar ttne '« Steine!

& u b m a 9 r. ©u fcaft leicht reben unb t>on me&rer

fagn, ©u n>iUft bir fcalt a '« ©eine oergunna lajfen

t>on bö, bö toeniger &abn; aber oon niy rebft nij!

©u g&örft föon in bö <23ruberfc&aft, tt>a« fo t>icl

ftug^örig« 3eug &af, bafj bö«, toa« eppa oaner atnal

mttge&n lafct, nur in bö 2luffcf>reibbüc&etn fa^It

!

©ann fcfrlagt aber jeber oan £ärm, al« ob ea&m

ttnrfli abgang, toooon er net amal oerfpürt &at, ob*«

ba toar ober toeg i«!

QBirt 2lHe Sichtung t>or berfelben SSruberfc&aft,

aber ba irrft bi<$ groß, toann b* tnoanft, i mfißt '«

Slufgfc&riebene j* 9?at jie&nl 3ebn ©rofefcen, ber

mein i«, met ganj« Snoentari xvoafy i au«toenbig.

3eb« Seiler, jeb« Srinfglafel, jeb« gfoeug &ab i

im Äopf*

Aubma^r, Seufi, ba bleibt b*r toenig ^lafc

für« &irn.

SBtrt (n>ilb). <2Billft miefr leicht feanjen?

S> a n « l (fommt mit einem @la« Söetn).

S> u b m a 9 r, ©enf nit bran. 2Bar nur a beiteibige

9leb, tt>eil oam bein Äöpfl berbarma muß, Segerl,

ba fimmt gar fefron ber «JBeitu $>at ftc& aber bö«
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<23ürfcfcl 9föleunt 9io, gib &er ! (Cttimmt bem Sungen

ba$ ©la« ab unb tt>iu* eö 311m 9Xunbe führen.)

AanSl (jurtic! in ba* 55au«).

OB i v t (frinbert ben Aubma^r am Printen), Aalt au«,

bu! Grft gib bein ©elb.

Aubmapr (greift mit ber ßinfen in bic QBeften-

tafele, ztyt ein 3tt>anaigfreuaerftücf freroor unb toirft e$

auf ben $if$). S)a

!

ir t (gibt i{>m ein 3ejmfreuaerftü<f unb atoei Äupfer-

mtinaen $erau«). 60

!

A u b m a t) r (&at unterbeffen einen $run! getan unb

toifc^t ben SDhmb mit bem Sacfenärmel). I
—

©laubft, i tooüt bir bö ßaefen föulbig bleibn? 3>ö$

fömttft toofcl ttriffen, jebämal, tt>ann i lo$ge&, braueb

i b' erft 3eit nit j' betteln noefc fünft tt>a$ — toeber

'I oane noefc '$ anbre — ba fcab i ©elb, efcrlicfc

berarbeit* ©elb!

933 irt 2lber fc&au, Aubmatyr, brum i$'$ ja um
fo a größere 6änb unb Scfcanbl Äönntft benn bu

nit a in ber ^retyeit arbeiten unb biety c t>rlicf> fort*

bringen ?

Aubmapr. QBoafct, QGBirt, toeber 93iefc no$

^enfcfr i* oon Statur aum Arbeiten aufglegt, bö*

mufj beratt>ungen toerbn. ^ann bu a 9lo& nit ein*

fpannft ober fattelft, fo tkfyft unb tragt'* biefc nit.

Unb tt>a$ fcätt i benn a baoon ba fceraufcten ? ©rimtet—
cfy, ja — brinnet, ba fyab i mein gfunbS, troefenä

QBo&nen, mei auteicfcenbS Sffcn, V 9leinlic&feit, !ann

im Aof £uft fknappen, unb toann i fran! toerb, i$

ber ©oftor glei bei ber Aanb. Aat bö« a Sag-

toerfer? — <2Bie oft reb i ba brüber mit ber

190

Digitized by



Eoiftngerin, bei bcr i ftyon b* 3a^r &er mci ßofcfcier

fcab, toamt i fcalt juft nit . . tt>o anber« fein muf?.

®ö« arme Euber friert att>ifd>en Säuern, an b5 '«

QBaffer aberrinnt, fcat faum troefen Sßvot freffen

unb mu& b* Arbeit, tt>omit f tyre plten Änod&en

^ammraefert, t>on bö 93auern t>ölltg bertoinfeln. ibäufig

gnug fteH i tyr t>or, tt)ie bumm fie i«; aber bö«

QBeib &at !oan @f#äft«geift.

<2Birt 9?a bu, fei fo gut unb »erleit no# e&r*

licfce £eut ju 6#te<$tigfeiten,

& u b m a 9 r, 6ie lafjt ft# ja e& nit oerleiten, (<£r

trinft au«.)

<2öirt 3« a e^rntoeib, bö £oifmgerin.

Äubmapr. 3)a fcat f toa« batoon. 5)' gute

Slacfrreb t« a 0&renfcf>mau«, toobei ^aul unb Sflagn

feiern fönnen.

<2Birt, 21&, n>a«, e&rlicfc n>%t fyalt boefr am
tängften.

& u bm a 9 r. 3a, tt>ann b'« e&rlicfc ju toa« bringen

ttrillft, tt>ä&rf« am langften. (9*et$t ba« ©la« &in.)

£afi mer noefc a Viertel einfüHn,

QBirt Äoan tropfen me&r! 3Ra* biefr fät fort!

3)er 6egen tt>irb gleich au« fein unb all« ba fd>tt>ara

t>or ßeuten.

Äubma^r (beleibfgt). %>, no, i gefc bir föon.

3 ftefc bir nit an af bein 'Jöein; mer reifct fiefc nit

barnaefc, efcnber er oan ! Übrigen« ftecfc i nit, ba§ f
bein ©föäft fc&on ftürmen, unb toar bir übrig Seit

gbliebn, bö paar ^reujer, tt>a« i bir noefc fcab 5' löfen

gebn toolin, a einjfteden.
<

23ift fcalt ja a rechter

Ocfrfentoirt, bu, bei bem '« af b' ftarb nit anfimmt.
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Um bö, toat no gar nit ba fein, feljft bu bein oan-

mm ©aft »or b' $ür?! •« Weint, bei bir n>irb

jeiftDci^ a Sfofj *>on bö Heller, tt>a$ b* in Äopf

fcafi, roglicfc, ober a Gfjjeug fpiefjt ficb breim

SBirt. «Jßa*? ©u ffeigerft mer noc(> mit ©rob-

Reiten $u, bu oerfcöllter Stromer?! <

3Jioanft, i liefet

mir bö$ gfaHn unb brauset mir bö$ gfaflen ä' laffen

oon bir, fo oan oftmal abgftr . .

.

Äubmapr. ^f^ü QBirf, toonn i bir für oan

9?at gut bin, fo tu fcfcleunig bein 9Kaul ju, e$ fönnt

bicfr bein 9teb reun. ^Reine Slbftrafungen bärfft bu

mir nit oortoerfen, bö fein alle oerbü&t, i ftefr frifct

oöHig rein ba.

2Birt QBie balb toirft ttrieber fcfcmu$ig fein,

& u bm a 9 r (tatonifö). 3)ö$ ge&t biet) nij an. —
Slber '$ <

5rityere fcaft bu nit 9leb 5* fcaben, fünft

fann i bid; cinftagen.

<2Birt £lnb i ttmrb leicht oerurteitt fttoegn beiner?!

Äubmapr. QBegn meiner unb bann a toegn

meiner! SHir i$ fefcon fo oft unverlangt mei 9lecbt

toorbn, too mer
9

* jtoiber gnug gtoeft i$, ba funnt *«

mer bo$ amal 6pa$ machen, baß i felber brum

naebfuefr, too'S oan anbern oerbriejjt.

QBirt 3 reb ja niy — i fcab a nif grebt

Joubmapr. 3$ efc bein ©lüct

QBirt QJttr toar nur toegn 'n anbern £euten.

ioubmatyr. Slnbere £eut? ©umoanfi, tt>egn *m

9ttteingfperrtgtt>eftfein? SWein ©Ott, mir lönnen bo<$

nit alle gfeffen fein — unb nit alle, tt>a$ gfeffen fein,

fein au$m nämlichen 2lnlafc. ©ö* fein ©ufto-

fachen unb lang net alle fein gfeffen, toa$ '$ 6i$en
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*>erbeanetetu $rag bu nur fo oan alten Qtifytfytvvn

af fein ©toiffen unb er ttrirb bir fagen, baf* af ber

QBelt foan SJienfch eyiftiert, ben man nit nach oan

t>on bö funfhunbertatt>aabreij*g Paragraphen oon

allgemeinen 6trafgefe$ toerurteiln fönnt, 9iit a

oanatger

!

SBirt. 3)en ^ären bmb bu oan anbern auf!

QBann bö Paragraphen fo ftreng unb b* SDZenfchen

fo fehlest toarn, toarum toarn benn bann nit a'm
LH xbeft ae^nnial fo oiel eingfperrt, al$ fy$t fein?

Joubmapr. QBeit mer in Verlegenheit toar um
a llnterfunft für fö I £afi bir fagen, mit brei Slrten

»on ©ebäu finbt b* Sttenfchh"* heuttag« foan 2lu*.

langen mehr — mit 9iarrntttrm, 3ucbthäufer unb

Äafarna. ®afc gnug Marren frei h™mrennen, bö

in Äotter ghören, bö$ i$ fchon lang 'n traten eahner

9?eb, unb ob bö« nit a mit bö 6pi$bubn ber <5aH

i$, ba frag bu nur fo oan alten Äerrn £anbe$-

gerichtärat. 3o ! «Seht ein paar Schritte.) Slber fei für*

ftchtig, fünft fimmt er bir eppa af bein Paragraphen

unb bhalt biify gleich ^ort — ^ann i nit oorhin

ber gutmütige Gfel gtoeft tt>ar unb bir/« SUiaul »er-

boten hätt, fo ttmjjten mer 'n hifct fchon unb i fönnt *n

nennen, ber 93ierhunbertftebnunbneunjger tt>ar'$ I (9Hdt

ihm a«-) 9Äfc fernten '$ ©fe$. Äannft 'n ja fragn

•n Äerrn £anbe$gericht$rat ! (Slb.)

QBirt (b lieft ihm über bie Qlchfel nach unb fRüttelt

bie gebauten ftäufte t>or ftch). 6ternfa(ra ! ioi$t burf

t

mer fo oam 3uchthäu$ler nit mal merfen laffen, ba&

mer tooafc, er i$ oaner ! O, bu arme QBahrheit unb

9teblichfeit, toohin ttnrb'S mit bir noch fämma, toann
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mer nit arnol mer oan, toa« friert, 3)ieb fcoafcen

bärf?! - „(?uer ©naben!" ,<%aeUena!"

h>irb a no atoenig fein ! (6türat in« £au« ab.)

Vierte Sjene

dauern, barunter Qöiefer, 3öafer unb Söeffer, Storfcbe,

barunter ßenjl, 2\ppl unb £ot«l, buref) ben Eingang

re$t«; fpäter au« bem Joaufe Qöirt, 5*atbl unb £an«l
(bebienenb).

<

333 a f e r (im Auftreten). ©ö« mufc i tt>o£l fagen,

bafc'« nit febaben tat, toann ftcb bei un« bie ^uama
a toeng febama möchten.

Cenjl. 3toegn tt>a« benn?

^ a f e r. QBann Sonntag« b*
<3Kc§ ober ber Segen

j
f

<?nb i«, ba ooCfityrt« afooal a ©ebräng beim

2lu«gang, al« geltet*«, b* erfefcten au« ber Äircb

brauet unb im 5Birt«^au« brein j* fein.

3Me dauern nebmen an bem $ifcbe t>orne lin!« unb bie

93urfcbe an bem $ifd)e Dorne reebt« ^lafj. Söirt, äatbl
unb &an«t treten bc*äu u«b b<*lt*n bei ben ©äften

Umfrage.

£oi«l 3)i>« macben b5 gut. Ö« fcabt« eng, febeint

mer, boeb nit aerbrängen laffen, fünft tt>art« fcifctnit

gteiebsett mit un« ba!

SBiefer. <3Bir fte«n un« a allmal febon gleicb

anfang« ganj fcinfen auf.

Eippl. ®ö« i« noeb feböner! ®a fte&en f untern

ganjen ©otte«bienft fefcon afm Sprung nacbm Sßirt«-

&au«.

£oi«l. ilnb fö fcabn'« gar nit not, eafcnerer

«Jrumm&eif 2lbbrucfr tun, '« ^a(t f ja a unter
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ber QBod&etf nty ab — toann nif V Leiber —
bafcerage&n I

£ippl QBä&renb unfcroaner nur ben oan $ag

fcat unb morgen febon ttrieber b* 9tadferei anhebt

QBtefer, ©öS i* a gan$ in ber Orbnung; bö* .

bebeut eng, ba& Aerrnbienft toor ©ottäbienft ge&t.

£ e n j L ©a (>at fcitjt a a &err grebt I (ßacben am
x?ur|cpenttiC9,;

£ o i $ l (bat eine am Pfeiler bftngenbe Sitber betab-

genommen, prälubiert unb fingt)*

©ö$ t* toofcl mentifö

ilnb gfreut mieb gar net,

©afc afltoal Äerrnbienft

93or ©otteSbienft gefct;

©emt gang ber ©ott*bienft

'm «ßerrenbienft our,

Ädttn mer fecb$ $äg frei

Unb oan 2lrbett nur!

^Bafer, ©runbfalfcfc — ö$ ^uama — grunb«

falfcfc! SJnfer ioerrgott fcat ftcfc felbn nur ben oan

aüoanigen $ag toorb^alfen* 2öie tarn benn a fünft

ber 3Jlenfcfr mit ber Arbeit af gleicfr ? <2öurbt$ eppa

öS an oan $ag aÜ$ jfammreifjen?

£oi$l. 9io, toarum benn nit? <2öo fceunttagS

febon jebe 6#etbtru&n mit ©ampf gtriebn nrirb unb

jjeber ju bem 9?abl, tt>a$ er im Äopf joiel fcat, a

SKafc&in berpnbt —
£enjL Unb mer nacfrftenS bei oaner ©frier b*

Siefer mit eiferne 9fttyrn Jjeijen ttrirb —
£oi*l ©a lafct fi* fo a «Bauerngtttel leicht an

oan $ag )fammaf<$iniern I
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Qöi c f c r. 3)5$ tpar eng ^alt recfct, ba braucfcetä öS nit

met fianb anjlegen, aber toann fu&'$ mit ber ^Jiafc&m*

tt>irffc|>aft fo leic&t rieten lieft, fo brauc&etenmer eng nit.

Eoiäl. Unb mir eng nod) Weniger, mir ganzen

fcalt nacfcfcer in b' Sabrif, toaä ber SOlofeS 93ergant*

meier unb 2lron 'Sauerntöter errieten tt>erbn, too

mer '$ 9Jie&l o&ne a Äörnbl Sraib fabrijiert.

EenaL SEBie fytyt lang fefcon 'n 2öein o&ne a

Sräuperl Sraubn.

<2Birt ftinjutretenb). 9ia, mitn SBein — ba

tooafc i ttrirflicfc nit, ttne mer ben tt>irb fcerfMen

fönna, toann b' 9lebläu$ ea&ner 3Befn fo forttreibe

'Sßo&er bö$ llnjiefer nur fitnmt ?

£ o i i l 3V anbern bringen b* Äinber au$ ber 6cf>ul

fcoam, toerbn fcalt t* <m* QBeinbaufc&ul fein.

gOBirt. Ö* Eotter, fcabt* leicht j* fpafcen. ÖS fcabt*

um unb an nif. Slber &i$t a ernftS QBort, ba& i a

ju meiner 6acf> fimm: QBaS friegt* benn?

£oi$l. ©a frag biefc hinten im ©arten bei ber

Äegelftatt an. ©eljn mer fcfceibn, ^uama! (3)ie

Storfc^e fte&en öon ben Gtü^len auf.)

QBiefer, Reifer unb QBafer (ergeben fi$

gleichfalls).

Reifer. 9ia, ni$ nit!
| ^

<2öafer. 3)6 Äegelftatt bleibt für uns! > na*.

Qßiefer. ©a fc&eibn mir I

einöttl>et

QBirt. 9ia, na, na! &i$t lafct* nur bö <23ubn

fcfceibn. 6$ i$ n>a&r, bö fcabn nur ben oan Sag.

ÖS tut« cl) allmal n>aS jfamm&oljen, ba§ 'n $eujl

grauft. 9iit 'S 2luffe$en lönnen f erwarten, neulich

tyttten r mer beinah *n Äegelbubn berfc^miffen!
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Eenjl. 9ia attbatm, ba brausen f ja !oan

Äegelftatt, ba gib ea&ner *n 93ubn unb a Äuget

einer — mir fe^cn ftcb febon felber auf*

fioi^I (fteflt fid> in bie SKttte ber <53ttbne auf unb fingt),

©er QBiefer, ber Reifer, ber ^afer baju,

©ie fcabn neulich gfeboben mitnanber a Scfmur,

©oeb gfallen i$ niy at$ ttrie ber Äegelbual

Jooberiio, fcobero!

«ßoberiio, bobero!

Sllle «Surfte.
-ßoberiio, boberol

Äoberiio, £obero!

£oi*l.

*m QBiefer, *m QBeifer, 'm SBafer macbf* 6urg,
Q'6 jaulen a GcbmerjenSgelb t>öflig fieb gnug,

93ei ea&nerer 6cbnur, ba fc^reibt auf ber Gbinirg!

Sllle <23urfcbe.

-öoberiio, ^oberol

Äoberiio, fcobero!

£oi*l.

93orm QBiefer, t>orm QBetfer, t>orm «Söafer — bö brei —
©a jiefct tyqt fei Sütel ber Äegelbub glei

:

„9*a, Raffen & balb ttrieber, i bin febo babei!"

Stile <23urfcbe.

Äoberiio, fcobero!

Äoberiio ^obero

!

Reifer. ©öS fönn m'r nit af un$ ft$en laffem

©ö$ müffen mer eabner jruclgebn.

SBafer (ftöfct Qöiefer an), ©u, tiefer, — bu

baft ja oft fo ©nfäO -
OB i e f e r. 9io tt>obl — i moan'* — toarts nur, —
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foHt« gleich toa« f>örn! (Cr fummt bie TOetobie be«

vorigen ßtebe«.) tralala — tralala — tralala. —
9lo jo. (6$nalat mit best Ringern.) £ oft« ju ! (Shräfct.)

®er £oifel, ber ßenjet unb nacfc&er ber £ipp —
2llte am Q3auerntifc& (flatfd>en in bie äänbe).

fiotlo! — 9iur tpeiter — toeiterl

tiefer. 3o toeiter! — Leiter faßt mer jutf

ntj cm — nur a oeu ia||en!

£enjl. 6o oiel er null. 6d>cibn mer bertoeil a

6cfcnur. 6« Knut 'n ja a beirrn, toatm mer babei

ftunben.

£ippl QBamt eng loa« eingfalln i«, fo fc&icft«

un« (alt b' °Poft frintri.

£oi*l (fingt).

3)er £oifel, ber £enjel, ber £ippel, bö (anb

3n eafcnern floan ^nger oiel me^rer QJerftanb,

QBie SBiefer unb <3ßeifer unb <2Bafer mitnanb!

2Ule <Surfcfre.

iooberiio, (obero!

iooberüo, (obero!

Unter bem Sobler ge&en bie Surfte bur$ ben SluS-

gang linf* na# berfelben Geite ab.

fünfte Sjene

93orige o£ne bie 93urfc^e.

<2öä$renb ber folgenben Sieben Qöafer«, Söetfer* unb

Qöiefer« besagen bie anberen dauern unb entfernen

na$ unb na$, fo bafj nur bie brei genannten bleiben.

SBeifer (ju 2öiefer). ®ö« O^eanj unb ©feanj,

bö« fcabn mer fctyt bir j' oerbanfen.

QBafer. <2Beil b' biefr a mit bö <Subn &af* einlajfen

müffen, toie für !oan aufregten 93auer anftanbig i«.
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tiefer, 9ta, feib* fo gut Aabt* ÖS micfr nif

baju angftift?

QBafer. <2Beil bu gtan ftaft ali ob V toa$ im-

ftanb toarft! Äoan oernünftiger gjlenfö la^t ftc|>

tooju anftiften, tt>a$ er nit imftanb i$.

Qöicfcr. Ai# foU i leicht alle 6<$ulb >ato?

©ö tragt ber <2Btrt mit feiner vorlauten 9?eb oom
Regeln —

- neulich — bamalä —
Reifer, 3o, ber fcat ea&ner a b* 6tangen

9galten*
<3E0ir t ($at Mtyer mit ©äffen »errechnet). 9io, eng

tt>erb i$ f nit galten ! 3 rnufj af mein 93ortel fcfcaun.

3)ö <23ubn gebn mer jebn 6unntag mefcr löfen,

toie fo Änaufer 'n ganzen 9Äonat nit

QBiefer. Sol Änaufern, moanft, taten mir? 9la,

tt>ann bir unfer Änaufern nit anftänbig i$, fönnen

mer ja a wo anber* bingefcn.

QBirt 9lo mei, enger 3ufprucf> mac&t !oan QBirt

foafter unb enger ^luSbleibn foan magrer,

OB a f e r (aum QÖßirt). 9?o, no, bu mufft nit glei

aufbege&rn (au Qöeifer unb 2öiefer) unb ö$ füfcrt*

foane fo oerfemberifcbe 9?eben! QBer benft benn toeg

t>on ba? 9Wir toarn ba immer gut aufgfcobn. ^eim
„9loten Ockfen" fcat mer ficfc aDtoal unter feinägleicfcen

gfäblt

Sßiefer. So, aber er felbn bleibt ftcfr nit glei*.

9iit nur, bafj er freunt mit bö ©äft mefcrer, toeniger

ober gar foane ilmftänb macfrt, er änbert bamit oft

fcfcon *n $ag brauf.

QBirt 93or ©oft unb $ob fein b* gjlenfc^en

gleufr, aber ber <2Birt muj* oan Unterföieb stoifcfren
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fö tnac&en, bö* g&ört jun ©fd)äft 3)ö Hmftönb,

toa$ i macf>, riefen ficfc nacfcn ©äftcn ea&nern unb

änbern ftcfc a mit bö, unb toann b* mer ben nennft,

af ben bu jielft, fo ttrirb ftc^* jo &erau$ftellen.

QBiefer, 9to, 'n ^Äofcr-^üipp moan i

<2Birt. &ab mcr •« e& bcnft unb gib bir jo ju,

bafc ber juft fo a Jöafcfcer toar, toic ö$ feibS, unb

für fein $eü Deuringen $ag$ nocfc i$, bafür fein a

nit b* ioätfte Äalbfcfceib oon meine Äumplamenten

ifcm oermoant, aber t>or fein'm 93ater$brubern, mit

bem er öfter fcerfimmt, *>orm $lnbrä 'SJiofer, ber nit

nur in ^iadjbarborf ent — tt>o bod> a gnug fdjtoere

dauern neben tym Raufen — ber 9leic&fte t$, fonbern

glei im ganzen ßanboiertel, oor bem muft mer fcalt

*$ Äapperl bis $u b' &nie abirucfen. 9to, unb me^rer

ftreunblicfcfeit bin i fcfcon *m «Pfrißpp fcfrulbig, tt>eil

er mir *n jo fceraajelt.

933 a f e r. ©er lieft ftcfc grab — ber tut, nrie er ttriH

<2Btrt. ©, rebi ®en führet nie fein <2Beg grab^u

bafcer, ber ftellt aHtoal brin afm 'piafc beim ,,©ol-

benen Eötoen" ein unb 'n Slnbrä SERofer frieget i

9

t ganje 3a^r nit 5' ©ftc&t, toann i&n nit ber ^Uipp
fcerberebet

!

QBiefer. 9fa>, freili, toann'ä fo i$ — toofcl,

too&l! Q3ebanfen un$ fc&ön für b* SluSfunft, fo ttriffen

mer boc&, baft mer gegn Schlemmer unb ©djmaruljer

^rucffte^n müffen.

3öirt. 6ei bu frofc, baft bi$ &i$t toeber ber

Schlemmer no# ber 6$marut>er g&ört fyat

tiefer. <2ßarum ? SJiöc&t toiffen ! <8rau3> i brauf

j* achten, ob i oam oon bö alieb ober jloab reb?

200

Digitized by Google



SBirt. £ei#t bürft bo# f

t Sttaul&alten rat-

famer fein.

Reifer. 3>a fcat er fester rec&t, ber <3Birt, tt>a*

*n Slnbrä ^Jiofer anlangt 60 oan Weichen foll mer

ftcfc nit aufreben ; toann mer ftc& a foan 9iu$en oon

ea&m ertoarf, aber fcfcaben mag er oam bod>.

QBiefer. S)ö$ fc&on, aber 5* ©&ör grebt tt>ar '$

ja nif.

SBirt Qßann a, fo 9?eben fein aufgriffig, bö

tt>erbn leidet jutragn.

QBiefer- SBiUff* bu f jutragn?

QBirt QBer'S tun hriH, ber ma&nt biefc e&nber

nit ab* QbrigenS fei bu &i$t ftab, tt>ann b* nit ttrirfflcfc

5* ©fcör reben nriflft. ®a lommen bö jtooa 'Sflofer

f$on angftiegn.

QBeifer. SBirb b' <2Roferin a nit fern fein.

QBirt. ®ö$ mufc i nur glei 'n QBeib fagn, baf*

fte ft<$ barnaefc riefct. (2U> tn$ SauS.)

<2B a f e r. 3)ö$ ©ctu unb Slnge&n, toann fo a ©rofj.

fopfeter jufpricfcf. 5)a jerjappelt ft$ fo a c2öirf förmti.

2Beifer. ©egn £euf, bei bö er niy einjfteden

ftnbt, nimmt er ftd) atte fcrauä unb oon folcfce, too

er ft# ni| &rau$ne&men barf, ftedt er ad$ ein!

6ectyfte Sjene
Vorige (o&ne Sötrt). Slnbrä ^ofer unb Wtipp 3Kofer

(*>on re$t$).

<p i) i Ii p p (ber nachfolgt, blieft unterm Eingang hinter

fic$). ®ö$ i$ aber boefc balfet t>on ber ffranjl, bafj

P b* alte Eoiftngerin anruft unb fiefc mit ber in oan

$ratfc& einlaßt.
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S&nbvä. <2Ba* i* bettn babei? «Hü •« <2Beib

bafcoam toafcbcn, muß ber 2Jlon fein$ QBegS ge£n,

toüP* außer £>au$ tt>afcben, muß er f $rt QBegä

ge&n lajfert <23ift &i# föon über« 3a(>r »erfreu**

unb tooaßt bd* nit!

<p d i l i p p. 2lber *$ i$ !oan Lanier, baß f toarten

laßt!

2lnbr& Sie torirb gleich ba fein* (£>ebt bie Klappt

feiner re$t*feittgen 9*ocftafcfre auf.) 3cfr frab f ba na<$

tt>a$ «äJiitgbracbten guefen laffen, ba leibt tfrr b* Neu-

gier foan langen 'plaufö. (S)ie beiben bleiben im

Äintergrunbe in ber 9läfre be« $ifcfre$ beim (Eingang*

reebtä ffefren.)

9B i e f e r (if* aufgeftanben unb tritt nun bin^u). ©utn

Slbenb toünfcb i, gutn 2lbenb, 2lnbrä <3Rofer! 3«

boefr fefrön, baß b' a bei arme ßeut einfpriefrft.

Slnbrä. 3« ber Qöirt arm?

<2Biefer. ©er nit, b' ©äft fralt.

21nbrä. Qöann f arm fein, bann gfrörn f nit

frer. 3m <3öirt$&au$ faenb, frat noeb foaner fein <2Beg

af ber QBelt gmaefct. ^ie i arm gipefen bin, frat

m\d) a neamb im 3Birtä(>au3 gfefrn.

«JBiefer, 3Rei ©Ott, toaim oam alle Söeg t>er-

legt fein, ba frilft ba« biffel, tt>a$ mer ba braufgefrn

laßt, a nij

.

Slnbrä (le$nt fty mit bem Siefen gegen ben Sif$,

mit ben Äänben an bie tfante faffenb). 9lo ja, e$ frabn

mefrrer ben 2lberglaubn, ber ©efruefr, ti>a$ f brudt,

ließ fu& leichter austreten, toann f ^ein einifebütten,

(93licft tyilipp an, aU ewarte er t>on biefem Suftim-

mung.)
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'PftiUpp. &aft too&l recfrt,

<2öiefer, 3 tooafc eigentli gar nit, ob i# bir

nodp betennt bin.

2lnbr& SBiefer &<fafct b*? 9ttt?

<2Biefer. 3* mcr a (S&r, bafc b* bi# af micfr

nocb bfmnft

2lnbrä. Q3or jtooa Sauren £aft mid) mit oan

Äaübel anfcfcmiern toollen. (3ie$t eine fitberoe S)ofe unb

ein buntes, feibeneö 6acttud> f)erau£.)

QBiefer, 3>u fcaft nricfc baffir aber bann a g&örig

mitn ^rei* gbrudft!

SlnbrcL 9?a*m 2lntt>ert f>att! (6$nut>ft) <3Jiitm

93ie&, ba fenn i miefc au$. ©a übenmrtelt mic& nit

leicht oaner. (9fei$t bie 3)ofe.) Siimmft a 'pri*?

SBiefer, <2Bann'$ »erlaubt i$ unb biefr nit irrt,

bafc i bir mit meine Ringer ba einegreif?

2lnbrä. 3$ ja ba jum Schnupfen.

<2öiefer, 3>a bin i fefcon fo frei. (Eangt in bie

©ofe.) Mergelt** ©ott ber riecht jum Umfallen

gut! 3$ (mit a Äerren-Sütoof! (Schnupft unb nieft

fürchterlich) Jbrratföl 6afra ber riegelt *t Äirn

auf!

SInbrcL Äelf ©Ott, tx&i toafy i*!

QBiefer. firratfefr! Seufi, ber jreifct oan üöffig.

Slnbrä. 3a, toann ma *| (Schnupfen nit gtoo&nt

i$, i$ er biffel ftart

SBiefer (atemlos). 9ia, banl fc&ön! (®e(>t an

feinen $if$ auriic*.) Ärratf$ ! £a, bö* fein b8 3Ö0&U
talen, bö oam b 9tei$en aufliefen lajfcn.

9BS a f e r. 3öa$ bift mit Äumplamenten fringfroc&en ?

Äättft bein Olafen fern g&atten, frättft nif brein friegt.
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voteoente ^jcnc

Vorige. Qötrt, gteicf) barnad) 9ran&t.

Söirt. ©utcn 2lbenb, Slnbrä «attofer! 6$ön, ba&

b* mer ttrieber amat b' g^ir föenfft! ©rüg ©oft,

'p&ilipp! 3o, n>o i* benn b* 'SÄoferin?

b i 1 i p p. QBoafc ber $eu|l, h>o bö* <2Beib a bleibt

!

21n b r ä. 6org nit, toann i bir fag (fölägt auf bie re$t$-

fettige $afd)e), ba i« ber Sföagneteifenftoan, ber f ^er-

ftie^t. («Bebenttick taftenb.) 6apratt>olt, am Snb »er-

frfippel i'$ ganj unb fceb bann a 6au bamit auf.

<2Birf. ©regelt i$ alle«, b* <pfann fte&t aftn &erb,

ber 9?ie«ling i« eingfitylt unb '« fäuberlic&fte £urf) &ab i

über ben Sifö gbreit, im Sßinferl, too ö« gern ft$t«

— no fc&aut«, unb ba fimmt t\) a fefcon b* Bäuerin

!

^ranjl (toirb beim (Eingange re$t« fictytbar).

QBirt (geH ba« Ääpp^en rücfenb, in« &au« ab).

Stnbrä. 9ta, al«bann! («ritt tyr entgegen, t>otn

$ifrf)e tt>eg, toobei er S)ofe unb 6acf (uefy bort liegen lägt)

^ \) i l i p p. «Sßa« fcaft benn aber a fo lang gmac&t ?

ftranjl. ©tratet! — ©rüg ©oft, «etta! 93er-

jei^ft fdjon, oor^in tt>ar'« nur fo inj 93orüberge£n,

brum fag i bir'« normal unb bö«mal redjtfcfcäffen.

Slnbrä. 9la, na, tyty nriU i'« a baffir t>on ber

öc^nabbergan« £5rn.

ftranjl. 93on ber ©c&nabbergan«, moanft?

Slnbrä. 3o, unb toann b' nit gleich an&ebft —
tt>ie ge^f« — (Schnippt mit ben Ringern unb fummt

bann na$ ber SRelobte be« folgenben Ciebe«.) „©, grüfc

biefc ©off, «etta!" ($ä$rtfpre$enbfort:) Äoan (Snberl

6pri^frapfen, foan $röpferl QBein unb bb Saferen

(oergifct ficf> unb fd>lägt »ieber brauf) bleibt augfnöpff

!
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(Äatblaut, ärgerlich lacbenb.) $eufi, ttrirb et) balb

gfc&etter fein, id> macfc'ä gar nit auf!

«ffranjL <2öa$? Saften unb Äaftein moanft?

21 na, ba \vaxt i bir bo<$ lieber mit ber ©c&nabber-

gan$ auf ! Watföt in bie ioänbe unb fingt)

©, grüfc biefc ©Ott, <33etta!

©ib b' Joanb mer nur glei!

<2Bie fte&f* bernt mitn <2ßetta?

<2ßa* mac&t benn bei <2öei?

QBaS machen bö äüfc?
<2öa$ machen bö 9lo&?

Unb ttrie ge&f* benn bir?

®ö$ fag mer nur MofM
3Ba$ machen bö Änec&t?

<2Ba* treiben bö ®ern?

6oan f öBe a reefrt

Slnfteffig, tt>ie f 9&örn?

SBa* tragen bö 93am?
<2Bie ftefrf* afm Selb?

Unb &aft a ba^am

3m haften brao ©elb?

QBie fte&f* mitm ©funb?
6ett>$ ba reefct am °pia$?

Vertragt ftc& bein Jounb

Sc&on 1pnt mit ber 5?a*?

©ibt'S Äinbtauf? <2öar ßeicfc?

Aeiratn tyr ött>oa?

ilnb h>a$ fcalt fünft neuc&

®ö$ fag mer gf<$to>inb al

Unb n>a£ fcalt fünft neuefc

<5)H fag mer gfötoinb a!
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21 n b r ä. Joefce&e 1 3$ bö$ a Scfcüppel #ragn unb

a SJtauIrityrigfett, bafc oan völlig *$ eigene toeb tut

beim Sln^örn! — 9ia, tt>erb |>alt i fcifct auäframa,

ftranjl. (3ie$t ein ^o!et au$ ber $afd>e unb überreizt

e* tyr.) 9?at mal, tt>a$ ba brem i$

!

'p&ilipp, Oan* rat i a ofcne ©reifen —
2lnbrä. ®u? 9?o, toa* benn?

'Pfrilipp. ©a&'$ niy oon ©fa* fein toirb, (fötägt

auf bie $af$e) fünft möc^t** fcfcon fcbeppern,

5 r a n j l (n>el$e ba« ^afet befitylt bat). <£$ greift

jtc& ttrie Sei'bn unb oan ^3fa$ — moan i — gfpür

i a — i* fralt lieber a «Jürtucb?

Qlnbrä. ©erratn fäti ! 2lber toeil b'„toieber

a ^firta
41

fagft, fo fcfcau b'r bocb nur a an, toa$

für oan«!

#ran jl (bat bie 6$ürae au« betn Rapier geriefelt).

Segerl, bö i$ too&I fc&ön! 93iel fäubrer unb felfterer,

tt>ie b* mer oane tmrigS 3a£r fpenbiert fraft

2lnbrä. 93ift ja a bu bö* 3afcr &er mct fäubrer

unb fcfctoerer toorbn. ilnb folang b* QSBeibäleut ftcfr

nacfc ber faubern 6eiten &in au$tt>acbfen, mufj mer

a mit ber ©penbafcfci ©cbritt galten unb fcat felber

nocf> fein <5reub babei.

'Pfrilipp, 6cfrau, <33etta Qlnbrä, $t#t gfallt un*

b* «ffranjl nocfr ofcne all* ftlibberjeug unb typ
toerig, — mir fcfcon gar»

2lnbrä (bKnat tyn t>on ber Seite an, batbfout). ©ir

föon gar — fiober, bu!

'p&tlipp. Slber tt>ann fpater amal a 3eit fimmt,

tt>o '$ ftlibberjeug unb 'pufctoerig oan SluSfcfclag gab,

to>ar nit gfcfceiter, bu ^alfeft bann nacfc!

206

Digitized by Google



2lnbrä. ßa§ bir fagn, £ipp, ba i$ fpater ö* fp<*t.

QBann'S amal mit bö QBeibäleut af b* abige 6citen

ftuge&t, tt>ann oam foane mefcr oan 9iarrn macfct

unb mcr tyr foan, toann ba toattierte Littel ^eroür«

gfucfct toirb gegn b' altoeilige ©frier, bann fcilft foan

9iac&&elfen. (^artanbo.)

93ei oan alten Äromat,

©ana bürr, ofcne Saft,

®a fcilft me&r foan Sammat,
Äoan Seibn, foan $aftl

^ranjl (brofcenb). 9to, toart, bul QBie i ttrieber

mit beiner Bäuerin jfammfomm, fteef i i&r bö«.

2lnbrä. ©öS fannft fefcon. Bäuerinnen fein allmal

auägnommen. QBamt jtooa £eut miteinanber alt

toerbn —

!

ftranjl. ©dt, ba merfen fte'S faum?

2lnbrä. 21&, merfen tutmer*$ fefcott ®afür fcat

mer noefr Qlugen, aber a *n Spiegel an ber «JBanb,

unb ba berebt ber oan Seil nt$, bafc er 'm anbern

foan Qlnlaf? gibt.

ftranjl. 9ia, af bö <2Bei$ 1**1 ja reefrt unb billig.

Slnbrä. @tt>$. Slber tt>a* Wi berat, frieg i

l;eunt ni{?

ffranjL 93ift bu fo oerintrefftert?

2lnbrä. Qlf foanSöei*! 3 melb miefr ja nit ber

QBar falber, aber toeil i f jur Stell gfc&afft fcab,

als Botenlohn frieg i mein Scfcmatj.

«p&iltpp. Oan Botenlohn oerbeanerft bu?

2lnbrä. 9la, fei fo guat unb beftreit mer fctyt

mit amal, toogegn b' ganj Seit &er foan ©moenbung

gtoeft i$!
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'p&ilipp. 9Jo, böSmal mty unb mit'9?cc^t a!

®a fcfcau nur £er, toie b* alle* oermubbelt fcaft

Sranjl. 3o, tirirfli, all* oermubbelt unb aerfnüllt.

2lnbrä. 9?a, fcifct, Schaben fcab i foan gftiff,

unb toatm ber «öot nur fünft fein Sac& an Ort unb

Stell fcfcafft, fo fyat er fein Scfculbigfeit gtan unb

fein £o^n oerbeant.
<3Kir ftellt ja a oft a Treiber

a etücft 93iecfr in Stall, ba* gan$ abgtriebn i$, Qßa*

toill i machen? ®a tyilf i tyalt mitm ^utterfacfl nac|>, tu

bu'$ mitm SSügeleifen. 2lber oerfürjen laß i mi nit!

ftranal. 9ia, toann b' gar fo aufbringt bift

unb gar fo brauf anftefcft
—

2lnbrä. &o, Sfransl, i fi$ bir nit aufl SDJoanft,

i foflt *n Jooppertatfeierten fpieln, ber bir nit brauf
v

anftunb? 21 nafc, b* S<$ma$ tt>erbn für miefc innner

rarer, i fimm fetten me&r ju oan, ba bärf i nit fo

bamit urraffn.

^ranjl. 9?o, toeir* fd&on gar nit anberfefrt fein

fann —
2lnörä. «fcafca, fceunt fcaft ttrieber 'n Seujl im

£eib! $u bu, al$ ob i a QJogelfcfceucb toar, liegt

mir a ni$ bran. Übrigens, ba &at'$ nocf> Seit unb

QBeil &in, bis i af alle toiere gefc.

"Philipp. 3>u maefrft bir'* fommob, a «Bogel-

fcfceucfc mufc'* ja af oan 'Jufc aushalten.

Slnbrä. 2li meinStoegn! 3 ffck* föt föon auf

jtooa nimmer au$! (3>re$t tyilipp frerum.) 2Benb

bicf> umfcil So! 3$ oerlang nit oon bir, bafc b*

b* Sc&inbeln afm 3>ad> jäfrln foflft • .

.

"Philipp* @ang e nit, ber „9?ote i* mit

Siegeln gbedt
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2lnbrä. 9ttt amal a gana* 93aterunfer lang

braucht fo j' fte&n, nur bi* jur 93itt: ©ein ^OBiOe

gcföe&e«

^frilipp. ®ö$ i* fura-

2lnbr& 2lber gut! llnb «Bäurin, ja^l au*!

(9fccft bie linfe <»acfe *in.) 3)a i* b* 3afrlfteH

®' eigentlich tt>ar me^r eimoärtä, aber, i tooafc, ba

fgeniert bicfc* $ott>ofan>alto.

9ranjl (ttrif^t fi$ ben Sttunb, fteHt ft$ auf bie

Sefcen unb füfit unter f^elmiföer Hmftänbli$feit Slnbrä

auf bie 2öange).

Stnbrä. &\WnW*, 2\pp, ^tbärfft m föon

tsieber umbre^n. 3 funnt bicb frei glei jufc^aun

laffn, bu fafceft niy £lnre<$t$, aber leicht gfaßet bir

babei mei @ftcfct a' gut unb auslasen mog icfc micb

nit laffen. 93ci ber ^ranjl 1)aV$ foan ©fa^r, b5 brucft

e(> — tt>ie gfcärig i$ — babei b' Slugen 5^
^ranjl (bie 6$ürae in ba« Rapier einfd>tagenb).

60, 'n Botenlohn fcatt i abgtragn. Überftanben tt>ar*$.

Qlnbrä. 9£a, bu, fceunt fcaft'ä gar fcfcarf af micfr!

ftranal. &i$t tti mei gana aug^örige 6acfc! —
9Jiac&t mer triel <5reub, bö$ mufc i toofct fagen, aber

bö$ a, bu macbft bir unfertfcalb unnötige 'ZluStagn,

SJetta. 3)* »urjä^rige 6cfcüraen i$ nocfc gana gut, a

aun 6aubertragn.

5lnbrä. SDRei liebe ftranal, bö$ Slufma^nen $xv

Sparfamfeit ftefct bir recfct gut an unb bei bein'm

# 9J?on fann'S nur frumma unb frucfctn, aber bei mir

nit am 'Platj, i fyab't nit not, i !ann mir unb

anbern gutgfc&e^n laffen, fo triel i n>ifl — bocfc, bafj

i foan £ug fag, — me&r 'n anbern toie mir. Äi|t
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bärf i mich fcbon m manchem ©ertaubten nimmer

übernehmen unb früher, toonn i benf, ^at mich a

manch« Unerlaubte nit gfebreeft.

ftranjL 9£o, b^t tooafjf, toa« bu für a Äallobri

gtoefn fein magft, baoon merft mer bir fceunt noeb an.

Qlnbrä. 3>u ©elbfcfmaberl, bu! 3>a fannft bu nit

mitfebnabbern. ^Jiein, a jeber ^at fo fein Seit, h>o

er jun ©ajufcbaun bajufebaun mufc, toann *n anbern

eahnere tommt, bleibt für ibn nur '« 3ufcbaun mehr*

gßirt (au« ber &au«türe tretenb). Suft foan f
au« ber 'pfann (Trau$!

Slnbrä. 3a, toann bö ^rauSfein, ba müjfentoir

h'neinl Äomm, 9JloferinI ($afit fle an ber &ant>.)

Unb bu, £ipp, ge^ ooran ober I?mfnad)i, tote b' hriUft

^hil^P- Aintnacbi. ®a gfebieht nij fynUt mein'm

9iucfen.

Slnbrä febreitet Äanb in &anb mit ffranjl in« ioau«

ab, Philipp folgt ben beiberu

<2öafer. J5e, <2Birt, jahln!

QBiefer. Qßann b' überhaupt af unfre lumpeten

Äreujer noeb anftehft

<2öeifer. <2Ba« macht'*? 9?ecf>n!

Söirt 9?ecbnen?! gjtacbt ja aUtoeil '« ©leiebe.

ßegt« nur nieber. 60, — riebtig — a recht — ftimmt,

— banf febön! <23hüt ©oft! (2lb in« &au«.)

QXc^te Sjene

Qßßafer, SBeifer unb tiefer.

Qöafer. QBar b5« oorhin a Äomöbie!

Reifer, n* 3ungen liefe mer'« noch ^inge^n^

ba& aber ber 2Ute nit gfcheiter i«!
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QBiefer, SDWr i« ba&on ganj lab im SÄagn

toorbn.

. QBetfer* 3o, fo ttrie in ber erft Seit, toann ber

SSRofer-Eipp ju oan an $ifcb grucft i« unb mit fein

<2öeiblob ang&obn &at, al« ob anbre foane <2Beiber

pattcn f

QBiefer, Ober m$ j* loben an eabner?

QBeifer. SJier mufc oötlig frofc fein, bafj er oan

gfunben frat/ ber mit ea&m in« felbe fiörnbl blaff,

toenigften« friegt unferan« nimmer b5 ©fcbic^t an-

8^örn

Qöafer, 93on feiner SJeranfamung nacfr 93ater«

unb Butter« $ob, unb toie er oermoant $at, er

fönnt aQoan nimmer af ber QBelt befte&tt

QBiefer. 211« ob nit jeber amal a 3eit im £ebn

tyätt, too er oermoant, bafc ficb ju jtooan b' Slnne^m«

liebfeiten toerboppeln unb '« ©enb »erteilt? 5)att>al

i«*« umgfe&rt

QBeifer (auftimmenb). 3o, jo, jo!

OB a f e r* ilnb bann — ttnfct« nocfc ? — fein lang«

unb breit« ^efcfcreibn, nwrum tym b* oane unb b'

anbre, toa« j* fcabtn gtoeft toar, nit angftanben i«,

nit 8* fcaben tt>ar!

SBeifer (lac^enb). 3o, jo, jo!

QBafer. <23i« dum felbn Vormittag —
QBiefer. 3 glaub, ber ^«ner &atn in« Äircfr«

bucb eingtragn,

QBafer. <2Bo er SÄift nacfrm Steingarten gföafft

bat —
QBiefer. 3V Hutten fallt amal *m ©moan&au*

ju al« Parität!
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2öafer. Unb unten of ber Strafen —
Söiefer. 2t ©irnbl ftec&t, ba$ bupft unb tanjt

unb fingt -
QBafer. Unb >l <23inlerl in b* ßuft faupft -
QBtefer. Unb er fc&reit f on —
QBafer. Unb ftc rennt baoon —
Qöiefer. Unb tt>ie er ^oamtrifft, tt>er tt>ar'$?

SOßafer. 933er gudt übern Saun?
SDiefer. SeHnborfer ^anjt!

Qöafer. 9tacb b& paar Safcrln, n>a$ f in ber

6tabt gbeant £at —
SBiefer. 93or SBubelfäubern' nit mer jun 3)er.

fennen!

533a f er, Unb bö$ toar nit jun SSfcbreibn —
QDafer unb <333iefer. <3QBief eafcm gteigfaUn &atl

933 ei f er ((a^enb). 3o,io,jo! \>abt* all* af*

«foaar blatten*

tiefer, 2lber a bunbert- ober oftermal angbört

SQBafer, 9Jo, lafjt'S eng aber fagen: h>ie er mit

tyr bran t$, bb$ muft ftc^> boeb erft tt>eifenl ©ie

Raufen nit triel über a 3a^r mit emanber, ba lafct fieb

noefc ni| entnehmen, funberlicb, h>o> b' SQBeibSleut alle

fürn Slnfang ea^nere guten Gigenfhaften offen b'tauä*

ebren unb b' Übeln bertoeil im Spinb oerfperrn unb

erft nacb unb nacb jun SJorfcbem bringen; boeb i$

gtotjj, a fo a 3>irn, tt>a$ für furje 3eit nacb ber ©tabt

gebt bö gtoöbnt fieb in$ bortige Qöefen nit ein unb

»erlernt '* b^fige unb i$ für a Bäuerin t>erborbn.

QBiefer. «ielletcbt juft, toeil P af bö <333ei$

fceber fremb noeb ^iefig tt>ar (Ktf f*m SWofer-Eipp

tt>a$ 33funber$ gbeuebt —
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<3öeifer. llnb a ber Slnbrä oan vJarm an iJ)t

gfreffen.

tiefer. 9io, gfc&macfiger ttrie unfcre Sitten toar

r Wen.
Reifer. 3o, jo, jo!

QBafer. lafct* mi# au$! <2Ba$ i$ bie SRoferin

für a HoanboanlatS 3)ing gegn b* 9Dleme, bö fteigt

ba&er tote a ©renabier, ba mufj ftcfc all* oerftedfen!

QBiefer. ®u bid) a!

QBaf er. QBann b* fpi^e QBort ge&n tt>iUff, gefc &mtri

of b* Äegelftatt ju bö <Subn, bö harten noefc brauf.

* QBief er (ergebt fid>). 3 ge& a fcintri, — toann
'

ba foan Ofpaft me£r erlaubt fein foH!

QBeifer. 3flu&t bu biefc gleich beleibinga? 9*ur

reben unb reben laffen! ^leib ftyen!

QBiefer. Sagtet fic& e& nit au$, bö paar Minuten,

bö ö* ba noefc oertoeiln bürft*.

Söafer. «SOftr fönnen ftcf> oertoeiln, tt>ie lang mer

toöHn

!

SBiefer (im «abgeben). 3« a £ug! <5>u tooaft bö

Sfunb, toann bein ©renabierin *n Sapfenftreid) blaft

unb bu f)oam fein mufcf.

<2öafer (na^rufenb). 9Birt$&au*ft$er!

tiefer (unter bem Ausgange linft, na$ ber gleiten

6eite oerfcfytoinbenb). QBeiberfnec&t 1

OB e i f e r. £afc 'n ge&n I £afc % ben Stoiberling.

QBafer. 3 lafj'n e&, gern anoc&I 6oH er ge&n.

3tter fimmt oor feine ©fpafcmac&ereien et) ju foan

emften 9?eben. — 9Ba$ i atfo oor&in fagen toollt:

nit nur, toie ber ^ofer.fiipp mit feiner Bäuerin

bran i$, a, toa$ 'm Slnbrä fein ^reunbfe^aft aä&lt
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unb toäQt, mufc ftcb erft b'rauSftefln ! SBie *m OTofer»

ßipp fein 93ater ** Slmoefen ba geerbt bat, ig bem

2lnbrä, al$ 'm jfingern trübem, fein Seil ^nau*
gja&lt tt>orbn unb er i$ in$ 9iacbbarnort ^nübergjogn,

bat bort oan 93iebbanbel angfangt, reieb gb«*at,

b' 6acb in« ©röfcere gtriebn, no, tt>o Sauben fein,

fKegn anbre $u* $lber feit er 'n ftufj au$n Sltern»

bau« gfefct fcat, bö gan$e 9ietb t>on 3afcren (er, bat

er fein'm ^rubern foan guten <8licf t>ergunnt unb

ftcb a mit foan'm 2lug um 'n <23ubn, um 'n ßipp,

umgfebaut, erft t>or oan 3a(r i$ er jufäDig mit bö

jtooa £eute(n ftfammgtroffen unb (at ber ^äurin

jlieb mit amal »ertoanbt gtan. 9fa>, unb — febr um
b' «ßanb — nacb aUm 93or(erigen, febaut fo a 93er»

toanbtfd&äftlicbfeit unb ftreunbfcbäftlicbfeit mebr oaner

ßaunigfeit g leid).

OB ei f er. 3o, jo, 9leicbe babn ßaunenl

Söafer. 9*o, unb too&in ttrirb'S benn fcblie&licb

fübm? ©ö 3ungen beulen toobt nur bran, *n SUten

auffädeln, unb leiebt (at V Sföoferin ^aftifen baju

in ber Qtabt glernt. «attei, jeber febaut, tt>ie er ju

tt>a$ fimmt, unb nit jeber fragt, toelcber 9öei$! ünb
maä *m Gilten fein Slbfebn ii, bö$ tooa§ ber liebe

Äimmel! <23leibfS in «frrn, gfebiebt i&m toofrl fetbn

am meiften loab* 3 toriß mein 9iäcbften ni| Abel«

naebfagn, aber böfelbn £eut — moan i — foan

oan 93agafcbi, unb toann ^eunt ober muring ber

2Ute benen Sungen af a ilngbörigfeit fimmt ober

bö 3ungen 'm SUten, fo nimmt b* ganje 93ertt>anbt-

fcbäftlicbfeit, bö fo a ßängben brauet ^at, bi< f »er-

merft toorbn i$, in aller 6cbneHn a <£nb!
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QBeifer. SRocmft?

QBafer. Söirft fe&n! — <3Jtfr brausen nit alt

8* toerbn, um bö$ ju berlebn, unb an bem $ag, to>o*$

gf*ie*t, — nit au$ Übeltoolln, fonbern au$ 'Jreub,

toeil ttneber amal QBa&r gegen ffalf* gtoinnt — trin!

i oan £iter 3Bein unb ben, <2öeifer, aafrlft bu!

QBeifer (ergebt fl* raf*). 3? fallet mer ein!

QBofor benn?

<2Bafer (erbebt fl* glei*faH«). QBeil i bir a <23or.

auäfagung gm ad? t £>ab

!

QBeifer (toenbet fl* jum ©eben). Sag bu lieber

meiner Gilten SJiumero »orauS, erfparft i^r b' Äreuj. •

fpinnerin im ©nfiebglaä. (Gebreitet t>oran narf) re*t*

ab, tt>enbet ft* aber bei jeber Qlntoort jurttet)

QBafer (folgt i$m na*), <23ift fcfrmufcig!

Reifer. 6*mu$iger i$, tt>er ft* ja&ln laffen toxül

<2öafer. 93ift notig!

QBeifer. Keffer notig tt>ie lotig! ©ir g&ört foan

6toan me$r oom £au$. (2lb.)

QBafer. 3)ir foan 6tein oom &au$ unb !oan

Aalmerl afm <5elbl (3bm na*.)

Neunte Sjene
QBirtin unb 5ran$l (au$ bem Aaufe).

QBi r tin (fü$rt bie Sttoferin an ber äanb berau« unb

toeift mit ber Sutten ben Abgegangenen na*), 3)a f*au,

toieber bö jtooa StreitfcanSln! '$ i$ merfttmrbig, unter

ber ^oefcen galten f ^rieb unb an Sunntag, h>o

f biffel länger ft$en bleibn unb me&r trinfen um
oan Ringerfcut t>oH, i$'$ rein, alt toax ber $eujel

in fö gfafcrn!
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<5 r a n a l ® ' 9Konleut trinfen überhaupt me&r, als

tynen gfunb i$.

QBirtin. ber <2Bein tat f fcfron ftärfen, aber

mit SKafc, natürlich!

ftranjl 3o, bu, al$ Wirtin, rebft 'm <2öein '*

3Bort unb nit unter oaner 'SJiaf*, natürlich! 93on

b' Banner tooafc foaner, n>icx>ict in ea&m einegefct,

unb tt>ann P gleich g'eicbt toarn, tt>ic engere $rinf*

glafeln, tt>o brauffte^t: „3>ret Sehntet leer."

QBirtin. ®u 9*arrifd>, brei 3efcntel Eiter fcoafct'*!

<5ranal. 2lber bei bö, xvat brau* trinfen, fcoa&t'S:

brei 3efcntel leer unb fieben 3e&ntel doH

QBirtin. 9io, ge&t bir fefcon ttrieber gut, merf u

ftranal <£$ toar mir ja nit fc&lec&t, nur a toeng

auätseidjen wollt i bem eftngen Nötigen jun trinfen

unb au$ bem ^otoofqualm unb ©furr a biffel fcrauä

an b' frifc&e £uft tt>ar nit nötig, aber i banf

b'r fcfcön, baß b' biefc bemüht fcaft; ge£ nur £i$t

toieber beiner Sa<$ na$!

<2Birtim 9ia, mann b'r ttrirfli nij fein tat?!

ftranaL 2lber gtt>i§ nit! 3 fomm ja a glei $rucf

ty'nein!

Qöirtin. ®ann %*'* fefcon reefct. (21b in« fiau«.)

Granat (allem, gef>( nadj rüctoärtä unb fe$t ftd>

auf baä ©elänber anrifcfyen $n>ei Pfeilern, bem §ifd>e am
Eingänge redjtä na&e). ®o fein bö 6tabtleut finbiger,

ttrie bie dauern, unb fefcen ft$ nit in ber guten 3eit

unb bei fc|)ön QBetter in oaner fc&nntln 6tubn oan$

af$ anbre aufft. 2lber bö$ bleibt ftcb in ber 6tabt

unb afm £anb gleich, toann fa ftc& anpampfen unb

t>otlfaufen, bap ea&ner mera$tt>anag Stunb barnac^
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fd)Iecf)f ig, fo fcoafjen f bö$, firf) oan guten $ag antun.

3 tt>erb*$ 'm Oettern fagn, er folTS

toeniger gut gfc&efcn laffn. — (6ie btteft in Die ©egenb,

in beren ibintergrunbe ber OTonb at$ grofce, rote 6$etbe

auftaucht.)

3e$nte ©jene

SJranjt Äubmapr (t>on re$t£).

S> u bm a 9 r (nwnft ein wenig). *3lo, t>orn fcerau$ —
fte<$ i — t$ ber „9iote 9cfr$" too&l fc&toara, aber

nit oor ßeuten. (ßrbtieft $ud> unb 3)ofe auf bem $ifö.)

3)a &at toieber oaner toa* liegen laffen — i$ a £ei$t.

fmn — h>ann*$ fy$t toegfam?! (Siä&ert bem $if$.)

<5r an^l (fpringt mit beiben ftttflen augleid) ju «©oben

unb tritttym entgegen, halblautoornmrfät>oO). Aubma^r ! ?

Aubmapr (aufammenföreefenb). Söer i^?(£eifer.)

21&, bu biffS, 3eHnborfer Sranjl? Ober, ttrie mer

eigentlich &i# ju bir fagen rnufc, SOJofer.^äurin. 5öie

bu mir, fcab i a bir bei ber Eoifingerin nac&gfragt

Aaft g&eirat mittlertoeil! 9£a, i gratulier bir, i$ a

guter £app, ber £ipp.

ftranal. ©u, nimm mein Stton fein 9iam nit

in* 9Jiaul, nit in Übeln nocfc in guten, bb$ fte&t mer

nit an. (^Bieber im $one be$ 93ortt>urf$.) 6ag mer

lieber, tt>a$ bu ba fuc&ft?

Aubmapr (murrig). 6u$en? ©ar ni$! 2lber

mufc biefc ber $eu$l juft ^ersufü^rn, tt>ann i tt>a$

fanb? ®a§ oam nit amal me&r fo a fcalbfeibener

<5e$en unb a fombafene Sotoofbofen toergunntfeinfoH.

<5 r a n j l. Äoan ötäcfl frembS ©gen ! Übrigen* i$

bö* 'm Detter Slnbrä fei Gacfren.
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Aubma^r. Auit! Stonn Wt ganjfeibern unb

fcfctoerftlbern!

ff r a n j L 3)rum macb bicfr fort, bir unb mir jlieb,

bu fimmft ber 93erfucfcung auäm QBeg unb t ^ätt

foan 9luab, bis i bicb fern tooafc.

A u b m a t> r (jornig, ba&er lauter). OBo^u benn a

bö$ Ginmengen? 'Sföufjt bu jur Seit fte^n, too

fam'ä af, alloanig bafür aflam?l

ffranjl. Schrei nod> £eut herbei!

Aubmapr. QBem tt>ar*$ benn unlieber, toann f
un$ beinanb trafen, bir ober mir?!

ffranjl (faßt tyn am Slrm unb gibt t$m einen Stoß

na$ bem SluSgange &u). Ai$t &aft aber Seit! Ai$t

marf<$ier!

A u b m a 9 r (ftolpernb, er fängt fi# an bem Pfeiler,

ge&äfflg), 3>u! ©ib bu foan Aunb oan Sritt, toeil

b* moanft, er fann nimmer beiden! $lber beHn lann

er — beHn — allS aufrebeOn — (SBanttab.)

ffranjl (erförecft). 3BaS foD bö$ froafcen?

3)u! — — Aubmapr!

Gtür^t i$m nad>.

93eibe »erben gleich außen tfoifätn ben beiben Pfeilern

neben bem Sluägange re$t« fic^tbar.

(flfte Sjene

Vorige (außerhalb). Slnbrä unb Söirt (au« bem Saufe).

SJolgenbe* faielt glefcfoettig ob.

Sterne Stuflen

Slnbrä (im ffranjl (fü$rt

Auftreten). 9ia, ben Aubmapr am
nir nit. mein 2lrme. Qöie fle ihn
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93omc

QQBirt (rennet,

ganj in ber (Scfe

linfä, &alb öom
'publitum abge-

lehrt Äalbtaut)

gjie&lfpei* —
b'gÄe&lfpetefe^en

mer mit oan ©ul-

benjtpanjg an,—

6c&nupfaeug &ab

i ^erau&t liegn

laflen.

QBirt (bertym

mit $luffd)reib-

tafet gefolgt ift,

ttitt an ibm oor«

bei). ®ö* ift bort.

Slnbrä (&ält

ibn am 'Slrme ju-

rticf). £afc! 3 M
mer'Sfcfconfelber*

'SRacfc bu bein

SKecfrmmg. ©e*

a *n fc^toarsen

Äaffee an, foHt

er fctyt gtrunfen

toerbn ober nit.

Qöer tooaß,

fprec^n mer no<#

beim „©olbenen

ßöttm" ein. «Be$t

nad) rücftoärtS an

ben$tf$unb greift

3)ofeunb$u$auf,

fc&iebt beibe* in

bie Safere.

Qluf einmal mactyt

er, aufaorctyenb,

einen langen ibalS,

er bre&t ben Äopf,

ttugett

freigibt, ftemmt fte

bie ßinte in bie

Äüfte unb beutet

mit ber 9te<$ten

gegen fyn au$, als

ob fie tyn sur 9*ebe

fteHe).

& u b m a $ r

(recft fid> $0$ auf,

Rüttelt brofrenb

bie 9*e$te unb
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.—

—

bö* Wnnen tner ja

tun, — brci 9tie$-

Kng — ju oan

ae&ni— macfct brci

breigg —- unb ber

Scfctt>arje — foUt

er fytyt gtrunfen

toerbn ober nit

— t$ ffinfameraig.

So! — £ag

fc&aun, h>a$ mer

ba aufcerfriegn.—
— ffünfel— 53icr

ib brei i* ftebn

unb 3*t>oa madjt

neunel 3)rei unb

oan$i*t>ier!«Be$t

naefy rtiefwärtä.)

bie Qlugen-

fte^enben au fe^en,

bann bueft er fiety,

fcältbie&obleioanb

an« Ö&r, er Rüt-
telt ben 8opf, lägt

mit jitternben

deinen auf einen

Gtu&lnieber, ringt

bie&änbeineinan-

ber unb lägt fie in

ben 6#og flnfen.

Sofoterunbnicft

etliche Sftale mit

bem £opfe.

Sr fc^ridft aufam«

men, alä ber Qöirt

^eranfommt)

ft>ri$t$ö$nenbauf

bie «Bäuerin ein).

ftranjl (rie-

tet auf unb

mad)t eine ti>eg«

tt>erfenbe©efte,al*

gäbe fie bem &ub-

mapr tf)rc 3kratf)-

tung au erfennen).

Ä u b m a t) r

(fte^t einen klugen-

blief betroffen,

bann fä$rt er ft$

über bie ©tirne,

man fie^t i&n ber

Bäuerin begüti-

genb auftreten, er

entfernt fldj, inbem

er fi$ etliche <3SKale

beteuemb oor bie

93ruft fölägt unb

ber Atonal aw-

toinft).

ffranjl (eilt

rafefy äugen naefy

linW ab).
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Slnbro. <2Ba$ gibt**? 2lf>, ja, bu — ! (SrbebtfUb

rafcb.) 6cbau mal, bö ba um$ Gcf eilt, i$ b&$ nit —

?

QBirt (beugt über ba* ©elänber binau$). 3V

<3ttoferin, bei 6cbo$I

Slnbrä (rttcftmit bem £ot>fe). 3)ö lauft gttnfc oor

bem Kalotten, ber bort af ber 6trafjen fcmtorfelt.

QSJanu mer rcd)t tä •••?•• •

QBirt. ®er «öubma^r — nrirft 'n gttrifc a fennen?

21 n b r et Äenn *n efc. (ffür fic$.) Äann i mein

2lugn traun, mu& Vi too&l a mein O&ren! (QBiegt

ben £opf, ben Altern au* ber 33ruft laffenb.) © jo, trau,

febau, tt>em! (ßaut) 9ia, bu, tt>a$ mac&t'ä?

5Birt Q3iere fünfaneunjg.

21 n b r ä (gibt tym «papiergelb unb SWttnae). 3)a —
'$ anbere für b* QJebeanung.

<2Birt S)anf fcb5n!

Slnbrä (gebt), ©ute Sftacfrt!

SSBirt 3o, lagt bu b* <3Roferleut föen?

2lnbrä, 3>ö* ftecbft

<2öirt 6o0 i bir f* in „©olbnen ßöttm" nad>«

febidn?

2lnbrä. 9lit unterftefcn!

QBirt. 3a, n>a* fag i benn nacb&er, n>ann f
naebfragn, toarum unb toeSfcalb b* fo gacb auf-

gbroc&en bift?

Slnbrcu SWacb bu bir foane ©ebanfen bräber;

fag bu tt>oafcf$ nit, toirb nit glogen fein! Slbje*

(2lb.)

<2Birt. (fmpfefcl mieb, a anber* 9Wal b' 6&r

ttrieber — ! QBaS ea&m nur fo mit amal über b* ßeber

gloffen fein mag? 3)5$ mufj i boc(> benen jtpoa
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fieuteln glei fteden, ba§ a ftcf> baroacfc riefen fbnnen;

folln f mac&en, h>a$ f glaubn unb mögn!

Slb in ba« &au$.

3n>ötfte 6jene

QBiefer, «Surfte, barunter Senat 2ippl unb £oi$t, aus

bem ©arten bur$ ben (Eingang UnH, gtetcfj barauf au«
beut Äaufe Qöirt, ^iliW unb ftransl

£ o i $ l (im Auftreten). Ui jegerl, böSmal &at mer

bö Äegetfugel a bamifc&S £ocfr in 6ad griffen, all

mein ©elb i$ burigrumpelfc

£ipp* Unb mir (>abn boefc bein ©Reiben nit

af biefc angtragn, tt)ie eppa anbre £eut afn Äegel-

bubn.

fienjl. 3a, tt>a$ i$'$ bemt, QBiefer? QBir toarten

noefc aUmal af b' Srufcliebeln ! <2ßie b' t>orf>in #ntri

Kmma bift ju un$, fcabn mer fc&on jun jtttern an*

g&obn, batt>al fcaft b' biefc nit grityrt, nit amal glrafct

ttrie
9
* erfte 9Kal

Sötef er. 3o, tt>i&t$, <23uama, mit bö ©nfall &t
a eigene 6a$. 93rauc^t mer oan, fteQt ft$ loaner

ein, unb toann'S a ©fc&lofj gilt, brauet mer toan,

Ijat mern glei.

£enjL 3)ann i$ er ttrieber foan ©fc&lofc tt>ert!

Qöirt, ^biliw ««b ^tantf treten auf.

^frUipp, 9io, *S funnt ja boefc möglich fein,

bafc ea&m nur nit reefct übel gtt>eft i$, 'm Detter

Slnbrä.

ffranjl. Äoan QBunber — bei bem mein QOBein.

3Birt. 21&, na, er &at mefcr ttrie fcfcicfcti auägfcfcaut

unb gtanl Unb aufgriffen i$ er, nit jun galten.
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QBiefer. Qöer benn a? SBa« i« bcnn lo«?

'SHrt ©er 9Wofer*5lnbrä i« ea&ner burcfcgangen.

tiefer. 3Äit ber 3e#?
Sßirt J5a&a! ®ö« toar noeb ferner!

tiefer öu <p$Wpp). 9io, toa« fcab i aHtoal

gfagt? Stau bu oam reiben dauern, ber fpielt fieb

alt großen Joerrn af, teilt ©nab unb ilngnab au«,

tooafct tut, tt>ie b' ber oan ober jur anbern limmft

!

^frilipp. <2öer tooafc benn, tt>a« *n mit amal

angfoefcten j>at? Äeunt aerbrieb i mir neama 'n Äopf
brfiber. SJlorgn i$ a a Sag, tt>o mer ber Gad) nacb*

ge&n famu 3Bar mer reefct unlieb, toatm mer —
— i ttmfct jtoar nit, tt>arum — *n Slnbra fein ^eunb-

fcfcaft verloren hätten; obgleich toir aU nod) jtooa

alloanige £eut toeniger barnaefc j' fragen brausten,

aber fcalt toann fpater unfer fierrgott floane

'SJar in« J5au« febieft
—

«ffranjl. gfob fo tt>a« nit t>or b* SSubn!

"Philipp. 9io, na, für alle #äll i« fo a an.

gfe&ne SJertoanbtfc&aft a rechte 2lu«fcilf unb förbert

oan in jeber Qöei«, brum fcfcau bu morgn fr'nüber

frag, ob 'm 93etta ttrirfli ni| toar, ober tt>a« fünft

lo« i«. 6« fönnen ja a fefclecfcte fieut oerfuebt fcabn,

un$ eafcm abjreben; fteinb unb Leiber £at oaner

balb, toann er a toeiter ni| af ber 2Belt £at ©u
hrirft 'n fefcon a' 9?eb unb all« ttrieber af gleich bringen.

SJerftefcft bieb ja af« ©oberlfrafjen, bu!

ffranjl (ftöfct mit ifrrem (Ellbogen an ben feinen).

21 freili! 3 oerftunb b5«!

^^ittpp (reibt fic$ ben (Ellbogen). 9ia, nit oer-

ftefrft'«.
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£oi*l (fingt).

«aRacfc, SKofrin, bi# nit fc&ön,

<3Jiir gebn af <23auer* Web,

3)enn ber mufc'$ t>erftefm,

<2Ba$ b' <23äurin toerfte^t

!

ftranal (fi>ri<$t). feib* fölecfcte <23uama. (Singt)

9ftt allttml bleibt'* h>ie

SGBann an a fcarbe ®irn

enga Joerj *>erliert$,

3)ann toerbtä e$ fcfcon gfpürn!

£oUl.
O mei, i armer S&m,

J?am ntei ioer) in 93erlur,

3Ö0 binbet i bann nur

SDlein <23ruftfle<f frimmr?!

9*ad> einer «einen 'Paufe, ba $ranjl f$tt>etgt.

9io, Bäuerin — ?

<5ranal (Rüttelt ben #oj>f). na, lafct* micfc

gefcn! (3u yfyitipp.) 3 mufc frei fagn, mir toiü b5

©fcfricfct mifn Oettern bocfc a* Äopf. <33i$&er frat

fic& aH$ fo fcfcön anlaffen unb bö$ fönnt M* &i$t

bocfc a Slnfang fein, oon tt>o fkb'$ änbert*

£oi*l. 9io, baju i* foan ©rünbt ilrfacfc! ©efr,

^äurin, fmg oan$ jun 2lbföieb! <23orl>in fcaft fo

fc^ön ang&obn, un$ j' trugen, tru$ amal a bertoeiä

bem, tt>a$ b'r im ßeben übel ttriH, ober bein eignen

©ebanfen; toofor h>ar benn fünft a '$ ©fangel gut?

©timm an — oan$, tt>o mer mittun Wnnen. Sfta

gefc! — (<£r ftimmt an.) —
3) i e 33 u r f c& e (faßen im <£&or ein unb fingen ba«

9tttomeH be$ folgenben ßtebe*).
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QBann a ffoanS Gtoanerl nur

«or b' #ü& mer rollt,

SKoan i glci, '* n>ar mer *i ©lücf

9ftmma fo fcolb!

<2Bte na* bcr Gfrriftbefc&er

21 oer$agt Äinb

<5ürcfct, bafc all* über SKacfrt

lieber oerfc&ttnnbt!

3n>if3>engefang.

«urfefce (begleiten benfetben mit ^rummftimmen).
^ranjL

21 im ©lücf bleibt Vx no

©er 2öunfcfr für gtt>i&:

Smmer folTS fcalt <* fo

«leiben, tobt
9
* i*!

3n>if$engefang.

«urfefce (tt>ie oben).

2Ule. 3mmer folT* fraft a fo

«leiben, tote
9
« i*

!

^ranjL
®ocfc toann i fo mein. 6cfca$

Äab in ber

ilnb an fein brate «ruft

Sflei Äöpferl leg,

QBann i fein treue* &uj
2ln mein fcör fcfclagn,

Äenn i loan «tfürc&ten net

ünb foan «erjagn!

3*oif$engefang.

«urfefre (»ie oben),

«msengruber. 2. 15 22$
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I

Sranjl.
j

fiab bann, im ioer^en froty

Oan QBunfö nur gttnjj:

3mmer folTS &alt a fo

bleiben, ttne'* i$!

Stoifcbengefang. i

®ic ^urfc^c (nehmen benfetben fräftig auf unb

beginnen unter bemfeCben abzugeben).

£oi$l fourücfrufenb). ©ute Sftadfrt, gjloferleut!

G £ o r (im Sibaieben, fräftig etnfefjenb, bann oerballenb).

Smmer folT$ &alt a fo

bleiben, ttrie'S i$!

ftranjl (oorne an ^ittpj) gefebmtegt, fingt bie

jtt>ei 3eilen leife mit).

S)er 95orbang fällt rafö.

3»eiter

3)eforation: ®a? fogenannte „^rä-Simmer" (bie fööne
0tube) eineä reichen 'SauembaufeS. 3u ber Äintertoanb,

Unter €cfe ift bie ÄaupteingangStüre, neben biefer bängt
an ber <3ttauer ein ^eibbrunnbebätter, beffen Unterfa^
eine fUberne «SKufcbel bilbet; ein groger 6cbretn $ur Sluf-

betoabrung oon 6Hber$eug unb feinem ©efebirr nimmt
bie 9ftitte ber QBanb ein. 93orne UnU eine 6eitentüre,

bie in ba$ ©emacb be« dauern fü^rt. 9ted)t$ ein Goppel-

Kpter mit runben Gebeiben in ^lei-Sinfaffung. Snmitten
<23übne ein gefdjntyter §tfd> mit bocblebnlgen, in

felbem Gtite aebattenen (Stühlen.

(frfte Sjene

Slnbrä, Cbriftine.
\

21 n b r ä. 9io, jo, augebn, i bin geftert früher fcoam«

fämma ttrie gtoö&nli, unb toann ba$ Sratfdjmaul, ber

alte Socfl, gfagt frat/ t frätt miefr beiläufig oerlauten
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lajfen, bafc i micfc oon b* SOßoferiföen toofct fünftig

fern galten tourb — i$ a red^f, ober i$ eigentlich

nit rec&t, bafc er'$ gleich toetterfagt — ber futfediert

mer neamerme&r, bö$ tooafc i! 5lber tt>a$ b5 ©rünb

anlangt, ba§ i fo gtan unb gfagt fyab, fo foan bö$

meine felbeigenen unb &ab i leufct mefcr ttrie oan
ilrfacfc, böfelbn für mic& 8* begatten, unb bö$ tooafct,

toann i ni$ fagen ttriH, fo bringft au* mir eben fo

toenig fr'rau* tt>ie au$m Sürftocf bort, brum laf?

all$ unnötige ©reb unb ©frag fein*

C^riftine. 9?o, no, am <?nb toar oam nit amal

me&r a biffel Sfteugierb »erlaubt?

2lnbrä, 3)ö mufjmer tt>o&l berlauben, toeilmer'*

nit oerbieten !ann; aber la§ bu biefc oon berfelben

plagn, tote oiel b* toiHft, nur mic& plag nit batmt.

S&riftine. ©u gtaubft leicfct, i frag meintoegn?

ßtynber too&l bein- unb anbrerfcalben

!

Slnbrä. ^ag fein. 3)enJft £alt ttrieber amal a*

gut — af$ ftriebenftiften unb «Zlfgleic&brmgen — ba

i$ aber joiel ungleich unb gibt'S ni$ j' ftiften.
—

3 gefc ty$t in ©arten abi, (Srb umgrabn unb Ute

fraut reuten, (Sr tt>enbet flc$ §um ©e£en, pfeift babei

bie Sflelobie be$ £tebe$ „<£i, grüß bi$ ©Ott, Detter"

;

eS inne toerbenb, bricht er mit einer ärgerlichen ©e-

bärbe ab.)

C^riftine. 9ia fte&ft e$, ba |>aft e$! '* leibige

(Srinnern toirb mer bodj> nit lo$. ®ö$ i$ oan$ oon

ber <2Jioferin tyre ßiebeln.

Qlnbrä, ftangft mer fefron tt>ieber an mit ber

SDZoferin!? QBann i fefron fag, lafc miefc mit benen

ßeuten in 9*u&ü
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G&riftine. 9?o, no, fri§ mxd) nur nit!

Slnbrä. 2lf oan Si$ anringet i bicfc e& nit unD

af a lang« llm&erfiefeln latf i mic& nit ein. (Slb.)

(£&riftine. SBilbling! (SWetn.) 3>a toar t bocfrfo

x>tel neugierig, tt>a«'« ba eigentlich gebn f>abn muß?
©umm&eiten — gttnfc I 3V SRenfcfren funnten ftc|> unter

ananber fo gut af ber QQBelt »ertragen, toann b* SJtonl«

nur nit gleicfr jeb« 3Börterl unb jeb« Scfcritterl übet

aufnehmen unb fcfclecfrt auflegen taten! ®ufj unter un«

<2ßeib«leuten oane fo empfmbli i«, bö« i« a Seltenheit!

3»eite Sjene

Gtyriftine, Sraubel

$r au bl (öffnet bie $üre). 93äurin.

Gfrriftine. QBa« gibt*«? ^raubet, bafc b' mer

foan ftufc ba in b' 6tuben fe$*ft, toann b' bir nit

oorefc b* S#uc& ornbli abgpufjt fcaft!

S r au bl. ©en! bir, b* ^JZofer ftranjin fimmt!

Gfrriftine. 9*o fo laß f* fommen, i« f
nachher ba. 'Jöa« i« benn bö« für a 2lngefcn?

$raubl. QBeil i mer benft &ab, bu jtefcft e« fo

gern toie i!

ß&riftine. 6ie&ft benn bu f 9<** f° 9ern ?

Sraubl. ©, too&l, toeil f mer mentifefc gfallt.

G&riftine. <3Höc&tft \>aü a fo fein?

SraubL 3 &i, toann'« af« Geinmöcftten anfam!

2lber toie oan« i«, fo i«'« (;a(t unb muß'« a oerbleiben;

übrigen« benf i, für jebe QBoor pnbt ftcfr a 9ioor!

S&riftine. ©u toirft fester alt toerbn im 2abl!

$ r a u b l (tritt, bie 6$ürse ptättenb unb freunbticfc

grinfenb, aurücf, um bie Sluftretenbe ehtautaffen).
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©ritte 6aene
Stetige. ftranjt

ftranjl. Oan fcfrön guten $ag fc'reim 3$'$ »er-

laubt?

G&riftine. ftreilicfc, fimm nur gleicfoeit mitn

fcfcön Sag, toai V ^reinfc&icfft,

ftranjl ©rüfc ©ott, gjtofer.^a&m

!

C^riftine (faßt fle an ber &anb). 9fa>, grfijj bicfc

a ©ott! <2Bie ge&f* benn?

ftranjL 2lHtt>eil af fünfen ftüfctu

C&riftine. 3 benf mer'$, ba§ b* nocfc foan Ärucf-

ftocf brausen hrirft, bu!

ftranjl, 3Bo i$ benn ber 93etter?

S&riftine. 9lo, no, bu, bö$ ttriH mer gar nit

gfaUn, ba§ b* ea&m glei, fo mir niy, bir ni|, naefc-

fragft 3$'$ eppa nit gnug, bafc i oan 2lug jubruef,

too er bir afltoal nachlauft, foH i leicht £i$f, n>o gar

bu ea&m in« £au$ nacfcgrennt fimmft, a noefc
'$

anbere jubruefen? 93erlangt*$ mi# oöllig fefcon ganj

blinb?

ftranjl 3effi$, no, behalt bu nur bein Slugen*

lic&t! — Stber, gelt — im grnft — e* i* boefr *m

Oettern nij gtoeft?

G&rifttne. 6t, forg um ben nit, ber i$ frifefc

unb gfunb tote a «Jifcfc im QBaffer — toann er fein

SBein &at

^ranjl. 9io, ©ott fei ©anf, bafc mer ftcfc um»

fonft gbangt frabn, obgleich mer fctyt nur noefr banger

fei« mufc . . . benn geftert i$ er mit amal . .

.

G & r i ft i n e (toinft tyr mit einem 93licf auf Sraubl, ju

f$n>etgen). 3 tooafc fefcon! — Sraubl, gefc fc'nunter
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•

jur Äurbl, fag i&r, fte foH un$ oan guten Äaffee

foeben unb a ornblic&e 6cbmetten bajune^men.

ftranjl 9lit, ^Äafcm, — i bitt bieb! — toxmn

eppa für mieb angtragn fein foD! 3c|> bracht b'r &i$t

oor ünrufc foan tropfen fc'nunter.

(S^riftine. ^laufcfc nit, $fcfcapperl! QBann toär

a QöeibSbilb ntt im ftanb, oan Äaffee j' trinfen? 3)en

trinft mer boeb bei alle ©legenfreiten, bei oaner £>o#-

5eit, bei oaner 5auf unb bei oaner £eicb, unb too'S

gilt, baf* a Slufregung fieb legt, ober tt>o loane i$,

bafc oane tt>irb! — «Segen bie Sttre.) @e& nur, Sraubl,

unb toann V bein ^oft in ber Äucbcl auägricbt b aft,

fo fueb im ©arten 'n dauern auf unb fag, er foH

fommen, a SSfucb toar ba, aber beileib verrat nit,

u>er!

SraubL 3o.

Cfcriftine. 93erfcbnapp bieb nit!

Sraubl, 9?a. (erlieft bie Sür.)

93ierte Sjene

Vorige obne $raubl«

ß&riftine. 9ia, fcifct febau amal, baf* b' oorerft

af oan 6effel fimmft. QBirft jo müb fein*

ftranjl (fcbttttelt ben äopf). ©ar nit!

fifcriftine, 6e$ biefc, fag i! 'n Schlaf toerb i

mir oon bir nit a noeb auätragn laffen, bu Elidel!

«Bibt ibr einen fcberab<*ften 6d>lag auf bie Gcbulter unb

nötigt fte, auf bem Stuhle red>td 'piatj &u nehmen; unter

ben folgenben 9*eben trippelt fle anrifeben bem 6cbreine

unb bem Stföe bin unb ber, bolt $ifebtueb, Waffen, Gilber-

löffei unb 3ucferbofe berbei unb beeft auf.) Sftei SUter i*
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eng geftert af- unb bat>on grennt? ®er Änecht, tt>a$

mitm QBagen ft>ar, hö* fo tt>a$ b ergleichen grebf,

aber ba ^ab i nur läuten gbört unb niy fölagn,

<2Boafct bu leidet a ilrfa*?

ffranjL QBann i mich in b* tieffte 6eel eine-

bftnn, nif!

G&riftine, Äoan ganj a Hoan* SlnhaltSpunfferl

nit?

ftranjt. ÄoanS nit!

GfrrifHne. ®ö$ i* feltfam! 6unft i* mer boch

bewußt, wa$ eppa 'n
<

21nlaf3 hätt bieten fönnen, tt>ann

a in llnoerfchulben unb SKi&tjerftehn* (Vertraulich.)

3 tooHt ihm** eh £'rau*brateln, mein'm 2Uten, aber

ber toar boefföpfig n>ie nie! fiat gfagt, er fyätt feine

felbeigenen ©rfinb, fo j' tun, unb mehr alt oan Sir«

fach, böfelbn für ea&m j» bhalten.

ftranjl. 9ia fiefcft, ba mujj i mer föt erft recht

fc^toare ©ebanfen brfiber machen!

Chtiftine (fe$t fleh an ihre 6eite). 3>ö$ ja^et fleh

au$! 6ei nit bumm! QBann i SJlonleut t>on ©ränb

unb Urfachen reben hbr, ttrirb mer eh allmal fehlest,

©ö h<*bn oft taufenb ©rünb ohne ©runb, unb too

P taufenb hätten, flirten f nit oan oanjigen. <2Rer

erlebte ja häufig gnug, ba§ f für rechte ©rünb unb

toahre ilrfacben foan Ginfehn ha&n, loährenb a

«ffingerjeigerl — toa$ recht unb toahr i$! — fchon

gnügt bei un€, bei un$ QOBeibern!

«ffranjl SJiu&t nit bö$ fein, SRahm, ba& i'$

fag, i hbr bir nur mit fyalbm Ohr ju unb bin

gar nit jun ^laufchen aufglegt. »erlangt

oanjig, bafc bö$ begegnen mitm Oettern fchon über«
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ftanben toor, unb ftaft, bafc i bafty unb toie ber fiunb

af b' 6<$läg toaxt, taufet i i&m lieber glei unter

b* «Zlugett

SHac&t SHiene, fi$ au ergeben.

G^rifttne (brüeft fle auf ben 6tu£l jurttcf). Sifcen

bleibft! 9?a, ba$ tt>är mer *$ SBafcre! ©u »erfäumff$

nit unb er lauft b*r nit batootu (Schlägt mit ber flauen

£>anb auf ben $ifd>.) S)ö$ fallet noefc, bafj b' tym

merfen liefj'ft, tt>ie eilig bu'S &aft unb ttrie mel b'r

an tym liegt! 3)a toerbn b' Banner nur noefc reefct«

fcabenfc&er unb ^oc^fa&riger, toie f t\) fefcon fein!

®u braucht gar nit fo »erjagt j* tun, jeb 3)ing fcat

fein llrfacb! QBoafct, «Suama &abn mer fcal* gnug

gbabt, fein &i$t noeb Jtooa ba, toann a juft

nit ba^oam, beim Militari, — aber ©irnbl fcat un$

ber Joerrgott foanS gfcfcenft unb ba&er fimmfä, bafc

fiefc ber alte ^tton an bein ilmgang gtoö&nt unb fi#

brein gfalln fcat, unb bö$ toirb mer a fo gfc&ttrinbi

nit lo$; grab öor^in i$ eafcm oan$ t>on beine Eiebetn

^rauSgrutfc&t, ttrie er *$ 9Jtaul jum pfeifen gfpi^t

fcat; freiließ &at er'S glei tt>ieber ttrie a 93udbogg

breit gjogen.

<5 r a n j l (legt tyre Äanb auf <£&riftine$ Slrm, läc&etnb).

@e& ju! 3*** tt>a&r?

filjriftine. 9Ja, tt>ann i bir'3 fag! Unb glaub

mir, 'I ©anje i$ ttrieber tt>eifer nif, ttrie a ^ueten,

aus ber m'r oan (Siefanten gmaefct fcat, unb tt)ie b'

brum tooafct, t>ertrauft mer'S an unb bann fcfcinben

mer »on bem Q3ie^ ^runter, bis mer ttrieber b*

Sföucfen fc'rauSfriegn, unb bb tt>oHn mer tym föon
vertreiben I
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ftranjt (faftfie an beiben Aänben, lä^elnb). ^oanft?

G t) r i ft i n c. Onnjj a nod?! £lnb fceuttt übet ad)t,

tängften* »ierae&n $äg lachen mir'n miteinanber gfcörig

au$, bcn ^ilbling, ben, bcn SKenfcfcenfrefferl

ffran jl (blicft banfbar läctyelnb bic "Sitte an unb brücft

gegen beren &anbe, bie fie nod> fcält, bie 6tirne).

Sfcriftine (bie fid) bei biefem Einlaß ergebt, $or$t

auf). Joorcfc mal! QBie mer'n nennt fimmt er grenntl

(&ebt ber ftranal ben £opf empor unb tätföelt fie auf

bie Qöangen.) 9?ur nit »erjagt fein, $fc&aj>perl, &nb
n>ic b' toai xooafyt, fagft mer'S.

fünfte 6jene

Vorige. Slnbrä.

21 n b r ä (unter ber offenen $üre). 9?o, toer i$ benn

ba?

bleibt beim Slnblicf ber ftranal unentföloffen fte&en.

<ff ranjl (fte$t bei feinem Eintritte auf).

G&riftine. 3V gjiofer.ffran^in. 6ie fcat mit bir

5' reben. 9ia, tomm nur £'rein in b' 6tubetu QBirft

bic|> bocfc gegn früher nit ganj in$ ©egenteil »er*

fe&rt fcabn, bafc b' eppa &i$t gar t>or i&r 9?etfcauS

na^mft?!

Slnbrä (fc&tiefjt bie $üre unb fommt langfam ein

paar etyittt t>or).

S^riftine (brücft ber ftranal &tc £>anb). 3 tt>erb

fctyt fc&aun, tt>a$ unfer Äaffeeberl ma<$t. (ßeife.) 5)a§

b* mer bann all* fagft bu! ((Entfernt »on tyr,

na# ber §tire au, an Slnbrä »orbeige&enb.) 3o, aHoanig

lag i bicfr mit i&r, bin i a guter ^atfc&I (2lb.)
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Secbftß Saene

Slnbrä unb ftranal

kleine ^aufe, »äbrenb »clever Slnbrä nach ber $ttre

blicft, bann ein paar Schritte tt>eiter t>orfommt unb, &alb

abgen>anbt, flehen bleibt unb ftranjl einen freuen SMicf «

nach ihm tut unb bie klugen lieber au 93oben fchlägt.

ffranaHräufpernb). ©Uten 5ag!
Slnbrä. 2t fo ml
<5 r a n a l (tritt, tyn anbtiefenb, nur einen falben Schritt

näher). 50Zein ©oft ! 93etter, bu fchauft fo ernft brein.

2tnbrä. 3eber, ttrie ihm fcalt ^ut i$.

9ranjL £eg mir*« für foan 3ubringlichfeit au«,

bajj i bir nachfehaun fomm, aber tt>ir toaren in 6org,

e$ fönnt bir geftert tt>a$ jugfto&en fein, benn tt>a$

anber« fonnten ttrir un$ ja nit benfen, tt>ciX h>ir fleh boch

gar nty betoufct toaren, n>a$ bich ^ätt vertreiben fönnen.

9ia, ©oft fei ©an!, bafc bir nij i$ unb ni£ tpar.
<

21 n b r ä (blieft ihr einen ^ugenblicf in« ©efleht, bann

wenbet er fleh fopffchüttelnb ab unb feufat leife). Schab—
fchab ! (2aut) 9io, i banf fchön für bö «Sforgnu* unb

b5 Sflachfrag. 9Bar übrigen« unnötig unb bu fcättft bir

*n 3Beg unb mir b' je^ia Verlegenheit erfparen fönnen.

QEBär gfcheiter gtoeft. 0$ ttmrbt'S a t>on anbern>eitig

erfahren ^abn, bafc mer ni| fahlt, unb tt>amt i mich

neama fyätt anfehaun laffen, fo hätt'ä eng tvofyl benfen

fönnen, too oaner ohne a Slb^atten nit ^infornrnf,

bort toirb er fcalf «ten fernbleiben tooUen.

Sranjl (hebt bxtttnt> bie Äänbe). 2lber toarum

benn nur?
1

2lnbr ä (fährt fl* mit ben Singern burch bie Äaare).

Qöie^ ßeut gibt, benen'S t>on unferm Äerrgott auf-
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erlegt i$, baf? mcr ihnen nur fchtoer gut merbn mag,

fo Wft bu Don ber anbern 2lrt oane, benen felben

mer nit leicht feinb fein fann; baSfelb tt>ar mein

Gmpfinben oom erften 2lnfchaun, i$ jtch gleich oer*

bliebn bö 3eit, toa$ i bich lernt, mocht i bich oor

2lugen ober nur in ©ebanfen fyabn, unb frifcht ftch

hifct lieber auf, tt>o b* t>or mir ftehft. $ro$ i nif

mehr mit bir &' tun bahn toiü, mö$t i bir bocb foan

häuslichen ilnfrieben ftiften* 92acbbem i tooafy, tt>a$

x tooajj, fönnt i neama fo gegen bich fein tt>ie früher,

ba$ müjlt 'm ^^ilipp auffatto, unb barum toiü ich

mich eng fernhalten, benn too foan Präger i$, ba

braucht'S foan 6ager,

^r ansl (txitt in zorniger (Erregung einen Gehritt auf

ihn ju, ihre Äänbe fchltefcen fleh umtnUfürlich $u häuften,

boch hält fle i^re Slrme t>on fleh geftrecft unb erhoben).

Unb n>a€ nacbhe* tooa&t benn bu ober ttnUft bu

h>iffen, tt>a$ ilnfrieb jttrifchen mir unb mein ^hWpP
ftiften fdmtt?!

Qlnbrä (für einen ^ugenblicf jucft ein launige«

ßächeln über fein ©eficht, bann ftreicht er {ich mit ber

Joanb über bie 6tirne unb fagt serbriefclich unb groHenb).

<3fler fagt oft, ber Söienfch bürft fein ©innen nit

alltoal traun; e$ fähet oaner manchmal, toaä gar

nit am Ort j' fehen gtoeft toar, unb h&ret, toooon nia

loan 9?eb gführt toorbn & 3 toar '* jo in b' Aaut

h'nein froh, toenn i mich bertt>ei$ follt geirrt fyabn.

# r a n 5 1 (brängenb). 3o, tt>a$ moanft benn eigentlich ?

21nbrä. Äennft bu 'n Aubmapr? ©enfelben, toa*

jeitlebenä mehr 3ahr im 6trafhau$ jugbracht %at,

tt>ie begäben in ber Freiheit I
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r a n J l (tritt einen Schritt aurücf, faltet bie Äanb

e

t>or ber SSruft unb fie$t tyn mit toettgeöffneten klugen

2lnbrä. 9to ja, {tetftl ©eftert, nit mit Sßilln,

au« 3ufaH fcalt, bin i ganj nafc (>maufämma, tone

V mit bem »errufenen SDienfc&en brauet im QßirtS*

fcauSgarten gftanben bift Qßar er eppa nit jur 6feH

ober biff bu nit bö anbere gtoeft?

ffranjl (tut einen freuen 93licf nac$ i$m, bann

brücft fle bie ioanb t>ox bie tränenben klugen).

Slnbrä. 9ta ja, fte&ftl 3>u tuft mir rec&tfc&affen

berbarmen, aber verübeln fannft mer nt£ unb i mag
too&I fagen, i gäb, tooafj nit tt>a$, barum, lieg ficfc

@fc&e&cn$ ungfcfce&n machen ober fcätt i nit QBort

für Qßort g&ört, toa$ bir ber 2Ute in feiner «BoSfreit

^nemgfagt &at.

ftranjl (taumelt mit einem ^uffc&rei in ben näc^ften

6tu^0.

Sinbrä (fpringt frinju). ^ofrinü (ßangt mit einer

Äanb au« ber 3)ofe ein Gtücf 3ucfer, mit ber anbem

£>anb einen ßöffel t>on einer ber Waffen.) 9ranjU —
©efc, oieDeic^t nimmft a 93röcfel 3ucfer, bafT* t>or*

übergebt?! (QBirft 3ucfer unb ßöffel auf ben $ifd> unb

eilt jur Süre, reißt fie auf unb ruft §inau$.) Otyriftl !
—

£e, e^riftl! Äomm eilig!

Siebente Sjene

Vorige. (S&riftine.

Cfrriffine (no$ außen). 9io, jo, jo, jo, fimm

fcfcon. QBaS i$ benn lo$?

21 n b r ä (unter ber Sttre). 6cfcleun bi<$

!
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G&riffine (tritt, mit Kaffee» unb Oberäfanne auf

einer 'Sted&taffe, ein, fie eilt an ben $if$, abfteßenb).

3effe$, aber na! <2Ba$ fraf* i&r benn gtan? 9Ba$

fyabtt benn tniteinanber?

2lnbrä. 3 fcab tyr toeber tt>a$ gtan, nocfc ttriU

i#'*. Qßeiberaufäa unb Slnftänb \>aU\ ßa& f nur

ju tyr fommen. 3 tt>erb bertt>eil 'm 3odtl einfpannen

^oafjen unb nacfc&er fc&au bu, bafc f recfct unb richtig

fcoamfreffen mag ! (Qöenbet fi$ jum ©e&en.)

e^riftine (mit Sranjl befestigt, blieft freunbli$

na$ i&m auf), ©elt, öS feibS boefc toieber gut?

Slnbrä (an ber Sttrej mit abtt>e$renber &anb«

betoegung). ßajj** fragen fein! (2lb.)

^I6)tt Sjene

ftranjl unb (tyrifttne.

(S^riftine (einen Schritt aurücftretenb, halblaut).

Cr ift fefcon gangen — er i$ fefcon fort! (Gesägt

bie ioänbe jufammen.) 3o, um ©Ott« 3efu ttntln, tt>a$

iß benn gfc&efm?

ftran&l (ergebt fi$). 2lu$ it% garte. (6ie fe&rt

fiefr bem ftenfter $u unb ftarrt fcinau* in bie <Beite.)

<£ & r i ft i n e. 9ia, toie b'r ber ^tton nur fo grob &at

fommen mögn? 3 tt>oa£ gar nit, loa« i benfen foll!

ftranjl (fe&rt ft$ Saftig i$r ju, fafct fie an beiben

Äänben). 3 banf bir re<$t fcfcön für all« ©Ute unb

ßiebe, tt>a$ b' mer berttnefen fcaft, toä^renb mer mit«

einanber t>erfefcrt fcabn. «Jtyüt bi<$ ©ott!

(S&riftine (fie aurttctyaltenb). 9ßa$ fofl benn bö*

ttrieber fcoafcen?

ftranjl Aoam ttntl i!
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6 h r i ft i n e. <2öär nit übet ! £i# bleibft ba ! ©fc&ie&t
bir gar ^arf, fo tt>oan bich ooreh au«, ©laub mir, a

im 5ro^ unb au« 3orn erleichtert bö« '« ©müt; i reb

au« Gtrfa^rung. 3>ann trinl a Eacferl Äaffee, bö« macht

gleich mitteilfamer unb t>erfprochen ^aft mer'« . .

.

^ranjl (Rüttelt ben tfopf). ®a« i« lebig *m

Settern fein 6ach, ob er'« toeiter verlauten laffen

ober bei eafcm bhalten mag.

GhHftine. $>B« i« nit fcbön - bö« i« nit recht

oon bir! ©ö« i« unbanfbarig gegn mich, b'6 i bir

toia a Butter gfmnt bin. 5lber freilich, fco bir ber

Setter all« jählt unb gilt ...

^ranjL ©u tooafct nit, ti>ie tt>eh b* mir mit

folche 9*eben tuft!

Ghriftine. Unb bu mir burch bein Serfchtoeign!

(«ritt ihr näher.)

Sranjl (n>enbet mit ängftlichem ®eficht«au«brucf

ben #opf unb ftrecft bie Äänbe abtoehrenb t>or).

S^riftine. Sfto, no, für<#t bich nit, i bring nit

tpeiter in bich; bö« hoafcet, mich bir felber aufbrängen,

unb ba« i« nit mein 2lrt. ilnb toann i bich gleich-

tt>oht h{# «o^h <* 9Beö au »erhalten fuch, fo gfchieht

bö« über '« dauern fein Auftrag, ber 'n QBagn für

bich emfpannen tafct

ftranjl. 3 fahr foan Schritt; i lauf hoam, mir

i« leichter, toann i 'n 'Jßeg untern ^fcen gfpür

mit aEto Stoanern, toie h<"* «nb fpi$ W fein mögn.

9flich »erlangt, bafc i müb unb abghefct auf ba« ^la^l

hinglang, too i l;ing^5r unb eingtoohnt bin; bcm

tracht i &u, ttrie a <pferb *m 6taH, becfet ihm gleich

a 6turm *t ©ach <*b ober gang er in fteuer auf.
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(S&rtfHne, 21 fo unvernünftig ! Cpoc^en an ber

Süre.) Äor^! 'i fommt tt>er! 6e$ btcfc nieber. <2Bann

b* fcfcon gegn mich, a 93efreunbt$, rucfhaltrifch bift,

fo lafc bir boch tt>enigften$ a oor foan'm ^cmbcn
nif merfcn! 6e$ bich! ioauch in$ $ücht unb trücfer

bir b* Slugen. (Erneuerte« Jochen. 9taft gegen bie

Süre.) 9?o, toer i$'$ benn? «ßerein!

Neunte 6jene
Vorige, Philipp-

<P h i l i p p. ©utn 2lbenb, «ajtahm ! — 21^ ba i* ja b'

^ranjL — (©er ^riftine bie &anb reichenb.) @rü§ ©oft!

S&riftine. ©n$ bich a ©oft! ©u bift ba?

^^ilipp, 3a. 3 fcab 5* fiau* foan 9?uh ghabt

unb foan £aun 3ur Arbeit, unb toeil juft oaner

trüber gfafcrn i$, ^ab i mich af$ Magert gfchfemngen

unb bin mit fcer. ©enf mer, ba braucht b' ®ranj(

b' ^oft nit tt>eit a* tragen unb i nit lang brauf s*

harten unb triff glei all* an Ort unb ©teil, — ^öf-

fentlich, in 9lic&tig?eit?

ß^riftine. 3 tooafc b*r niy a* fagn.

«Philipp. 9*a ja, b'ffransl halt! «£r ttxtt auf biefe

ju.) 9Jiein ©oft, tt>ie fchauft benn bu au$? — Aaft

mifm Oettern grebt?

Sfranjl (nieft).

^^ilipp. <2Ba$ ^at er benn gfagt?

«ffranjl foueft bie Sldtfel).

^fcUipp (fie^t fte befrembet, bann bie Shtiftine

fragenb an).

Shriftine. 3o, bö$ ber ganje ©ifchfur*, af

ben ftj ftch brüber einlaßt!
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'pfnlipp. Ärcuabtmbomini! 60 reb boc&, ffranafl

©fagt toirb er bocfc tt>a« fcabn? Unb toiffen null mcr

bocfc, n>ie mer bran i«I 5Bcr fragt bcnn 6cfculb an

bcr ganaen bummcn ©föicfct? 93on un« atooan bo#
gh>i§ foan«?!

ffranat- 3!

<P&ilipp. ®u? 3>u? 9ia, ba fcfrlag bo# aber

gleich *« SBetter brein! <2Biefo benn?

ff r anal €r fagt'«.

WUpp. 3o, n>a« fagt er? <ZBa« fann er benn

fagn, in« brei Teufel« tarnen?

ff r anal (n>e$rt mit beiben Äänben ab). Um ©oft«-

tt>iUn, lajj micfc föt mit 9iu{>! ffrag nit! 3 fann b'r

ba« nit fagenl

'Philipp (blicft fie t>emmnbert an), ©u fannff mer ba«

nit fagen?I 3a — tt>arum? 3>ö« i« bocfc merfttnirbig!

9ia, melleicfrt pa&t bir*« juft nit imb fagft mer*« fpater?

ff r anal (ift aufgefangen unb tritt mit gefalteten

ioänben auf i{m au), 'p&ilipp, — hwnn b' micfc lieb

fcaft, fragft nie unb neama barnac^l

'Pfcilipp. 3)5« gefct mer nit ein, bu! ©a toerb

i fcalt *n 93ettern felber befragn.

ff r anal (inbem fie an i$m ooriibergeH o$nt ben

Q3licf Dom 33oben an ergeben, fagt fie mit jitternber

(Stimme): 5)a« lannft ja tun. (ffiiltg na$ ber $üre

fcfcreitenb, ab.)

3efmte 6aene
Vorige o$ne ^ranal.

6 ^r ift ine (ferlägt bie Äänbe aufammen). Sfto, fefrau

b'r fo n>a«! ©rab tt>ie ber Sllte maefrt fte*«. Slufunb

batoon rennt f un«.
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°P \) i I i p p (ber ein paar Schritte getan, ttrie um ftranal

einau&olen). &i$t bleib i aber ttnrtlicb unb frag 'n

xjetterrt.

ß&riftine. Äaft gana reefct. 3 an beiner ©teil

tät*$ a. Unb tt>ann b* tt>a$ erfafcrft, fo ttrirft bod) bu

mer'S fagn, mt?

«Philipp, ©tsifc!
9

i tt>irb bod) m? fein, tt>a$ gar

nit 5un toeiterfagen n>ar?

G&riftine. Aoffcntlic^ nit, obtoo&l bein ^SJeib fo

eigen tut, bajj mer fiefr 2lrg$ gnug vermuten fönnt!

(6ie blicft eben burc^S ftenfter.) 3effe$!

^ilipp (fcinautretenb). ^BaS fcaft benn?

ß&riftine. 3uft fcat fte ftcfc noefc berfangt, bafc

f nit aller ßängb na<$ &infd)lagt. 91a, unb ba fc&au,

ttrie f tpieber toeifer blinb brauf lo$ rennt; *$ bürft

tyr «jßein in Äopf gangen fein. Sie fcat gmoant,fie

mfifct 'n Qßeg unter tyr gfpürn, na, bertoeiS mag fn

toofcl, mefcr, ttrie ifcr lieb!

«

€lfte Saene
S&rtftine, tyWPP, Slnbrä.

Ol n b r a (im (Eintreten). <2öa$ i$ benn ba* ? ©rab

fte<^> i Dom ©arten au* '* junge Söeib a' 'cfufc ^oam-

rennen*

G&riftine. 93on mir fcat fte ftd) nit antcfyalten

laffen unb af bein QBagen i$ f* N* ™t angftanben.

Slnbrä (au Wliw mißmutig). ®u bift a ba?

«Philipp. 3a, Detter! ©utn Slbenb! 3* tat

bid) um a tt>engerl a ©fcör bitten.

Slnbrä. «ättufc bö* &eut noefc fein unb glei af

ber Stell?
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'pfriltpp. <aHit toax't glegn,

$lnbrä. SOTir gar nit.

'Philipp, gjiein ©ott, toie oft i* af ber QBett

oam tt>a$ glegn, tt>a* 'm anbern unglcgen fimmt. 3
Wt bicfr recfrt fcfrön, Detter.

Slnbrä (brummig), ^einftoegtu — 9ta, gefr,

<£frriftl! •

Sfrriftine (narf) ber $üre gefrenb). 9io jo, gefr

Won, 5>ö ©froamtuerei t* fefron ntmma fcfrön! (2lb.)

3tt>ölfte Sacne
Slnbrä unb ^ilipp.

21 n b r ä (fteat fiefr laufefrenb an bie Süre, bann öffnet

er, blxdt frinau* unb fließt toieber).

t> 1 1 i p p. Srauft bu ber 935urin nit?

Slnbrä (fommt naefr t>ome). QOBann jh>oa mit-

ananber reben, beffer, loan britt* frört'*, (mur-

mefob) manchmal für bö£ b ritte felber. (€r nimmt

auf bem Stuhle recfrt* ^ia^.) 9?a, fe$ biefr I 3öa* eigent-

liefr foll'* benn gebn.

«pfritipp. SfteinSBeib fagt, ba& bu ifrr Scfrulb

gebn frättft an bein'm Sntfremben.

Slnbrä (überrafefrt). 5>ö* frätt fte gfagt? (Scfrüttelt

ben &opf.)

«pfrilipp. 60 toafrr i ba ft|! 3)ö* fear a '*

oaruiae, toa* au* ibr b'rauäAbrinaen toar. unb i* ibr

toofrl bö* fefron jtoiel grebt gtoeft, benn 'n ©runb tt>oHt

f miefr nit ttrijfen (äffen.
<

3BciI i aber ba gan$ um>er-

fcfrulbtertoei* in oan «öanbel mit einefam, ben i mir

foaner gringen Urfacfr toegen oorfteHen lann, fo frab i

mir benft, bu tourbft mir böfelbe boefr nit oorentfralten,

242

Digitized by Google



5lnbrä. ®a benfft falfcb. QBann ftcb'Snuruma

fiaunigfeit von mir fcanbeln möcbt, fo fönnfen h>ir

un$ jo brum fc'rumftrciten, ob's a vernünftig unb reebt

fein tat; ober fcätt mer bein QBeib in oam ©tuef

toaS fttoiber gtan, fo lief* ftcb'S a 9?eb fcabn; felbn

tt>ann'S toaS ÄintergbracbtS von oaner glaubbaften

©eifen toar, möcbt i fagn : ©cbau, °P&ilipp, legn tner

ftcb sreebt toaS neama oerboamlicbt bleibn toiK; beffer,

bu erfa^rft'S bureb mieb toie von anbre. ©öS iS aber

alles nit ber ^all, unb toaS miefc bftimmt unb atoingt,

böS iS mir nit anvertraut toorbn unb folglich barf

i'S a nit toeiter fagn,

'Philipp- Detter, um ©otteStoilln fag baS nit!

QöaS mein QBcib angebt, baS gefct mid) too&l felbn

j* attemaebft an, mag'S fem, toaS'S a toiEl ! 3)u fannft

bir von ber SSangigfeit unb ber Slnrufc, unter ber i

fytyt leib, foan 93orfteHn macben! 3 mufc'S ttriffen,

ttriffen mufc 'S, fonft gibt mer mein Seel foan 9lu&

me^r unb i fann mit mein QBeib nit toeiter fro£ unb

jfrieben Raufen toie bisher I Detter, macb tnieb nit

ungtücflieb

!

Slnbrä, Rippert fei gföeit! ©taub bu mir

altem ^on, es iS juft bein'm ©lücf, toann i 'S

9Raul fcaltl ©cbau, a 93eicbtoater fagt ja nit 'n

Sföonleuten b* QBeibfünben unb umgfebrt, unb maneb

^aarl, tt>o oam ober 'm anbern 'S Riffen viel 5?opf*

toety machet, lebt vergnügt fein 5ag toeiter.

^üipp (erbebt fieb unb tritt einen 6cbritt auf

Slnbrä au). 21 93eicbtvater tafct ftcfr aber a niy vorn

£euten merfen, er ge^t foan'm von fein SSeicbtfinbern

auSm ^eg, er verfebrt mit ibnen nacb toie vor,
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fo baß mcr t>on loan'm tooaß, baß'3 überhaupt toaä

toiffen gab.

2t n b r ä (t>at gleichfalls erhoben, tief auffeufaenb).

traurig gnug, ttrie rec^t bu ^aft, baß i foan ^eic^t*

oater taug, (dt ttitt an ^ilipp fceran unb legt i&m bie

Äanb auf bie 6$ulter.) 2lber, Wltpperl, normal,

fei gfcfceif, »erlang nit barnaefc, baß mer b'r fagt,

tt>a$ b'r $' Hüffen nit taugt, unb laß bir bran gnügen,

baß i'$ nit fagen mag, toeil bu mir baju alteb bift

unb fte mir'* toar.

<p $ i l i p p (tritt einen Gc^ritt jurücf, tt>oburcf> er beffen

Äanb *>on ber Siegel abfc^tittelt). ©u rebft toäHifcfc, bö$

müßfft mir erft auSbeutfd&en. 93m i bir no<$ lieb,

tt>äf>renb fte bir'3 nur gtoeft te, fo bin i bir jeben«

fall* ber liebere. 9Jo bejeig ba$ aber a gegn mic^l

Aat bicf> ba$, tt>a$ bu t>on ber ^ranjl tooaßt, be-

logen, baß bu oon i&r ni$ mefcr toiffen tt)illft, tt>ie«

oiet weniger barfft bu bann mi<#, ber i tyr an ber

6eit lebn foll, in i&r betrogen fein laffenü

21 n b r ä (Rüttelt ben Äopf, föroff). 3>u fcaft 9^rt,

i ttrill babrüber ni| toerlauten unb ba bringft in gutem

unb Übeln nij &'rau$. 2llfo tt>är gnug grebt!

Qöenbet ftd) unb gebt ein paar 6$ritte auf unb ab.

<p & i l i p p (tritt erft befrembet aurütf unb blieft bem

Slnbrä, ate biefer tym ben 9tticfen fe^rt, mit großen Slugen

na$ ; n>ie fleb ber Sllte tym n>ieber aun>enbet, Uxtt er gana

natye an biefen beran unb mißt il)n mit fpöttif^en ^liefen).

60? ®a muß mer ft<$ freiließ ganj bfunbere ©e*

banfen machen ! 3 bin bir alfo ber liebere, toann b*

mieb bei ber $ür braußt tooaßt, unb fte u>ar bir fo

lieb, baß bu fytyt noeb &u Wtft* toeil b' tt>ofct
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früher ju tyr glatten fcaft, bte b' tyrer überbrüffig

toorbn bift? 3)a$ lief* ftcfc freiließ tut leicht oam
anbernfagn, i&rm eigenen OTon fefcongarnit! 5lber

»on bir erjctylt mer ja, bafc b* in beinen 33ubenja£rn

*n jungen Bäuerinnen nit feinb gtoefen tt>ärft, unb jung

gtoopnt, au gtan — —
2lnbrä. £an$narr! 3)u bift toofcl über&irnt?!

'P&iltpp. So gfc&eit bin i immer no$ tt>ie bu!

(3»it geballter $auft auf t&n toäge&enb.) SJnb i rat bir'S,

gib ber QOßa^r^eit bie Gfcr, fünft . .

.

21 n b r ä (greift nad) einem 6tu$l, t>or Qöut bebenb).

$rau bu biefr nit fc'ran! — Äerl, toann a a fceHer

llnfinn i$, bafc bu mir als altem trauterer nod) oan

fünbigen SJtutttnUen auän 93ubnia^rn jumutft, fo

fannft biefc oerlaffen, ba& i au$ bcnenfelben no$ ba$

oane Stücft nit oerlernt tyab: oan afn ^lecf nieber*

jfcfclagn, baf* 'n ber ^aber t>ore£ afammfliefen muß,

e& 'r fortjföaffen i$ ! «£r ftößt ben 6tufcl gegen bie

SMele. €ine SBeile f$öj>ft er mübfam Sltem, bann beginnt

er, ftammelnb \>or Aufregung.) Slber bieten lafc i mir

ba$ nit oon bir! Äoan'm jlieb, nit bir unb noeb

oam anbern! «aJiöc&t toiffen! — QBann'$ biefc gar

fo neugiert, 5' erfahren, tt>a$ mer bir ju bein heften

oorent&alten tooüt, fo fannff* ja nriffen unb follft'ä

erfahren, aber ganj furj, lang ^rumafc^neibn bin i

nit aufglegt. 2lf nit toeiter, (bie (Entfernung anbeutenb)

ttrie &i$t t>on bir au mir, fcab i geftert im QBirt^

&au$garten bein <2Betb mitm Äubmapr fte&n gfe&n.

"Philipp (erftaunt). Sttit bem Ä'rumftromer?!

Slnbrä. ilnb 5)ieb, ja, mit bem nämlic^n! Sie

mu& tyn gegn tyr berboft fcabn unb er M auf*
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begehrt. Sie fcört i juft nocfc »erlangen, toann er

b* Äurafdn baju fcätt, tyr in$ ©ftcfct 5* fagen, tt>a$ er

mit fein Qöorten 00m 'Beifjen unb bellen oermoanet 1

©rauf $at er glac&t, toa* fte toofcl benft, toa*** für

©fiebter im ganzen 5?trd>fpict gab, h>ann*$ tyn amal

gluftet, aufabringen, tt>ie f$ jtpoa Dor anbert&alb

Safcrn auf berfelben 6traj*en anananber vorüber*

gangen ttmrn? 6ie, bö ^ranjl, fpringenb unb juefc*

jenb — '$ mag toofyl 'n gleichen 5ag gtt>eft fein,

toooon b* oft eraetylt fcafr bafc f bV« angtan fcat
—

unb er, ber Joubmapr, oon oan ©c&anbar efefcfortiert

;

er naefc oaner furjen ^etyeit toieber toegen ®ieb*

fta&l borten einglieferf, von xoo ftc frerlommen unb

au« loan anbern Slnlafc gfeffen i$ — furj, ba§ fte

ftc& afm QQBeg au$m unb na#m 6traftau$ gtroffen

hätten! 60, fät tooafct'S!

Wlipp (bie Joänbe ringenb). 3efu$, <2Karia unb

3ofep&

!

2lnbrä. 3a, l)\$t fd>rci bu, naebbem b' oan üoreb

um all« ruhige ^finnen gbracfct&aft, bafc mer feiner 93er-

nunft neama Aerr bleibt unb bir 'n QBiUen tut, obtoofcl

mer tooafc, h>a$ für a ©umm^eit mer bamit angibt

'P&iti pp (toilb). ßeicfct i* boeb nur 'S ©anje berlogn

!

2lnbrä. 93on bir beleibingt miefc ni| mefcr, bu

tooafct nit, tt>a$ b* rebft!

°P & i 1 i p p. 33on bir nit, 93etter, nit oon bir — baoon

(4 foan 9leb — oon bem »ertönten Gumpen b<*&

Slnbrä. 5Woanft bu, i fcätt nit aufgfcorcfct naefc

oam ßugnftrafen, naefc oam 3fammfWimpfen? <5ür *n

felbn Stugenblicf fcätt mer*« ©ringfte gölten; na#
oan ©laäfplittert, worein b* 6unn blenbtoerft, fcätt i
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griffen ttrie a Äinb, af b' ©fahr, baß i mir, toie a

folch*, b* Wnger jerfchnetb, aber umfonft ^ab i

hinghorcht unb tiefer bin i ttmnb toorbn aU nur in

b' Wnger! — Erinnert ^atf ben Sttenfchen, baß er

ihr oerfprochen fyat, ty* Slnglücf oor 'n ßeuten ghoam
j' galten, unb oorgrucft fyat f eahm'3, toie fehlest bö$

toar, n>ann er*$ 93ertraun mißbrauchet ba$ fte in

ea&m gfe$t $at, tro$ er a ©ieb i$l 2If bö$ £at ber

Äerl glei anghobn, fte jun befchmichtinga ; — gfagt,

ihm tt>ar h<*& ber ungtoöhnte ^ein in 5?opf gftiegn,

unb ffinftig toollt er ftch tt>ohl in acht nehmen, unb

hat ficf> hoc^ unb heilig t>erfd)tt)orn, fuchet mer ihn gleich

5* (ocfen, mit toa$ ihm Heb i$, ober ^ fd>rccfen, mit

tt>a$ er fürcht, baß er fte nie unb neama oerraten

tourb I 9io, unb i toollt boch nit gegn fo oan ehrlofen

©ieb jrudftehn unb a aH$ fär mich blatten unb nie

unb gegn neamb foHt brüber a 9leb fein, — a gegn

bichnit! 2lber na, ba mußt'* fyxau*. 9ia, unb

i$ bir leichter, gelt?)

^^ilipp (jammernb). 3 muß f)oam, gleich Htuß

i hoam ! (<2öitb.) 3 toill f felber in* ©fic^t h'nein

fragn . . . (<£r toiU fort.)

. Qlnbrä (hält ihn am fragen ber 3acfe mit einem

fräfttgen 9iucf $urttcf). Aalt, bu! ®u toirft hi# fo gut

fein unb ba toarten I (3>rttcft ihn auf ben 6tuhl nteber.)

3 jieh nur mein 9?od an unb hol mer 'n Aut.

©er QBagen i$ eingfpannt, i fahr mit bir ynüUx
unb ö$ toerbt* eng in mein Reifem auSreben, 3 1>ab

o5Qig an ber oan Dummheit gnug unb nnll jeb

weitere oerhüten* (<£r geht in ba« 3immer lint* ab,

beffen $ttr er hinter fleh offen ftehen läßt)
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©rennte Sjene

Philipp/ (Shriftine, gleich barauf $lnbrä.

(S^riftinc (öffnet bie Sttre im Äintergrunbe, ftreeftben

tfopf herein, fommt bann nach ooroe, halblaut), 'Ph-KpP !

«Philipp (fehrt fich ihr a").

G^riftinc, 3effe$, h^t fchaut ber nit oiel anber*

au* tote bö? — Saht* eng auägrebt?

«Philipp (nieft).

<£ h * i ft i n e. Unb unter b* 6tummerin i$ er a gangen

!

<2Ba$ fyat* benn?

^tlipp (beibe Sbänbe an bie 33ruft preffenb, mit

bre<henber Stimme). 3 fann bir'S nit fagen, tt>cil i

nit reben fann.

21 n b r ä (fommt im 9Socf unb mit &ut aurücf). ©ehn
mer!

<PhilipP (ergebt ftch).

S^riftine* 3o, tt>a$ i$ benn eigentlich? (^ach

Philipp n>eifenb.) 5)er fann mir*$ nit fagen, toeil er

nit rebn fann . .

.

21 n b r ä (ohne fie anaufehen, toinft abtoehrenb). 6$

i$ hi# a foan 3eit aun Sagn unb foan Slnlafj au«

Sieben. (Gte&t unb ftarrt fopffchüttelnb oor fich a« «Soben,

halblaut) So föön — fo lieb — unb . . . (Sährt

au* bem ©rübeln auf.) ^^ilipp ! — '21 () ja, ba bift

ja! («ritt auf ihn au unb fieht ihm in« ©eficht.) 9Ba*?

6o fch*n — fo lieb — unb . .

.

'Philipp* 6o fehlest unb grunbfalfch

!

Slnbrä (hebt bie lofe geballte ffauft unb lägt fie

finfen, aU tottrfe er oor fich hin ettoa« nach &er <£rbe).

2lh ! «Jöeiberleut ! — $?omm, WKpP I («r faßt ihn

an ber &anb unb führt ihn mit fich
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93terje£nte ©jene

Gtyriftine allein, büdt ben Qibge^enben na#.

9fa>, toann'S bö atooa no$ nit fein (belegt bic

9ted>te fingemb t>or ber Gtirne), fo toerbn fö'$ bo<$

balb! — 60, föt fte& i ba, bö$ fcoafct, i famt mic&

a fe$en, toann i toriH, (tut e$) i ^alt fcifct ba unb

alle tt>iffen aHe$ unb i aHoanig tt>oa£ ni|! ®er Äaffe-c

fte&t a aller no<$ ba, tritt! i *n &alt auf, bafc mer

nij umfommen lafct. (&at fld> etngefd&enft, foftet.) Äalt

i$ er a fc&on. 93om falten Äaffee, fcoafct**, ttrirb mer

fc&ön; tt>ann t {>i$t fo mit amal fcfcön ttntrb, bös

tt>ar ** oanjige, n>a$ i bei bem ganjen &oamlicfcen

©munfel unb ©manfel profatier! (Klopfen an ber $üre,

mißmutig.) Jöerein!

günfje^nte 6jene

£)te Vorige. Äubmaijr.

&ubmat)r. ©utn 2lbenb!

Gfcriftine. 3effe$, bu? 3Ba$ fuc&ft benn bu ba?

93etteln? 'S tt>irb ni| teilt!

«öubmapr. 3>ö$ tooafj i! ÖS toolltS nif gebn

unb eng ntj nehmen laffen; tooju benn nac^er bö

9leben$art? 2lf$ Seiten tiefet* e$ erft rec&t nit an«

fommen. Übrigens, tt>er fagt bir benn, bafj i betteln fam?

G&riftine. 9ia, tt>a$ ttriHft benn nac^er?

Äubma^r. 3' reben &ätt i mit bir.

6&riftine. 3Rit mir? 3$ a ©nfaW 3 tt>ar grab

aufglegt baju. Suc& bir nur h>em anbern für bein

©ifc&furS.

«öubmapr. ®en umßt i mir e&! GS tt>ar bein

SÄon, ben'S eigentlich angang.
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ß&riftine. ©er oertraut oam oon fein Sachen

nif an, brauch a nij baoon j* ttnffen*

-öubmapr, 3a, tooa&t, mit ea&m i* fyalt fcfrtoer
1

j* reben, er fcat gegn unferanS a gro§*$ SEJiaul unb

floane Ofcm; mit böfelben reicht er aber boefc too&in,
*

tt>o mer 'n nif um bie QBeg oermut, unb 'm roten

Oc&fenttnrten fein'm 9?eben unb Anbeuten naefc mufc

i glaubn, er bfirft flugfcört fcabn, toie i geftert —
e$ reut miefc efc, me&r, als i fagn mag — gegn b'

junge ^DJoferin miefy übernommen £ab.

ß&riftine (ergebt fid> raf$ unb tritt auf i&n au).

<2öa$? ©u hmfcteft, toa$ er mit amal gegen bö &at?

Äubmapr, 3 benf too&L

C&riftine. 92a gel), ba fimm bod> £'rein.

iöubmapr (fommt na$ oorne). ^ßann^ »erlaubt

ii, bin i fefcon fo freu

C&riftine, 9Za, fag, tt>a$ V oon ber jungen t

SDZoferin tooafjt.

joubma^r, 3a, aber ba gibt*« oiel fagn unb

bu loirft too^l a fragen nit fparn unb afV ßängben

fallt oam *$ 6te£n nimmer leicht, toann mer, tt>ic t,

** 6i$en gtoo&nt i$.

ß^riftine. 6o &alt nieber! (Söeift ifrm ben
|

6tu$l am entgegengeje^ten <£nbe be$ $if$e$ an unb fe$t

fid> auf tyren früheren ^la^.)

-öubma^r. QBann'S »erlaubt i$, bin i f#on fo

frei! (6e$t fld>.) 9io alSbann, bafc i fag, oon ber

jungen SDRoferin tooafc i, tt>a$ foan 9Äenfc& im Ort

gttmfct &at unb fceunt noefc foaner toüfct, toann i nit

geftert fo a oerfoffener Aunblmg gtt>eft tt>ar. ©ein

9Ron fcat aber nur b* ^albe Qöafcr&eit gfcört, unb
•
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bö i$ tuft fo aiel toert toie a grofce £ug, bei ber a

b' ioalbfcbeib QBa&rä untermengt i$, benn fünft fanb

T V* t*<M ©laubtu <2Bül i &i# unbfonnen* 9?eben

I gut machen unb a 3ertragn, a Unheil, eppa gar a

llnglücf oer^üten, fo bleibt mer ntr übrig/ al$ mit

ber ganzen 2ßa^r|>eit $'rau*5ruc!en, loenigften* eng

gegnüber, tt>a$ öS bö näc&ften baju feibS, benn *$

SCBeiterfagen tt>ar boeb nif ratfam; e$ gibt ^a&r-

Reiten, b& mer beffer in Äeßer fteßt, an ber Surat

machen f nur ©ftanfen, ©a& i glei bran benft bab,

bir als ber erfefcten attö anjoertrauen, bö$ fimmt

ba&er, toeil b* a gfcbeitö 3öeib bift, bu bift als a

folc^« auSgrufen, bö* tooafct bu felber, fo gut ttrie

icf>; nit alfo, ba§ i bir fcfcmetcbel!

Sfcriftine. ©laubft leid)*, baf i babrauf tva*

gab? ©afür bin i nit jugänglicb! — 9Kagft tppa

a Sröpferl Äaffee, toeil grab oaner ba i$?

«öubma^r. QBann i oan frieg, bin i fc&on fo freu

! G&riftine (febentt ein). Srinfft *n gern ffifc?

& u b m a 9 r. 9ia, toann b* a paar «Bröderln &*nein«

|

gabft toie a SSinberfauft, juft oon !oan Sfteugebornen —
möcbt'S ebn jureiefcen.

<£frriftine. ©a bift a 6$lecfmaul. — Sa $aft-

1 (60 toeit fie eben über ben $ffd> langt, reicht fie bie

1

«äffe bin.)

S> u bm a 9 r. «ergelt'* ©Ott! (Äolt fieb biefelbe unb

fe%t fieb toieber.)

6 $ r i ft i n e (glättet fid> bie Gebilde, freuet bie Slrme

t>or bie «ruft unb lefrnt fieb &urü<f). 9to, &i$t fang aber

an jun berääbln.

Aubmapr. ©leieb! (ffir foftet ben Kaffee.) ©u, ber
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i« aber gut, fo oan fanrt fid) nit amal a Sraftör in

oam 6traffyau« oergumta. 3o, bafc i atfo fag, bu

toirft ttriffen, bafc b' 3ellnborfer Sranjl, b* je$ig <2Roferin,

al« a £unb«jung unb goafmarrif<$ Ding na$ ber

6tabt in 3>ienft gangen i«. 9iit lang, fo fyat f a

af b* ffürfprac^ oon fo oan alten Äucfceltrabanten a

'plaijl al« Slbtoafcfcmabl in oam fürne&men &au« friegt,

bei oam J5errn Joofrat, Seleni fcat er g&oafjen. ©ort

$at mer p gut leiben mögen, toeil f für b' Stabtleut,

tt)ie bö in ea&nerer 9?ebtt>ei« fagen, tt>a« Originale

ober nell« gfcabt fyat; bö« i«, mann fid) oan« gegn

alle gh>ö&nK*c af fein eigne 2lrt unb <2Bei« gibt,

ob bumm ober gfc&eit, Ktnmt babei af oan« fc'nau«.

Sftur follt f a balb merfen, bafc nit nur mit grofce

Aerrn fc&lecfct Äirfcfcen effen i«, fonbern a mitgrofce

<5raun; fo oane legt i&r fein« jart« ^ra^erl *n 3)ienft«

leuten öfter in« ©ftcfct al« a ^äurin i&r brate ^atfc&en.

Übrigen«, bö« toar '« toenigfte gtoeft, a QBatf^en

fann tootyl brennen, boefy fie jänbt nit 9lo gibt aber

ber &err Aofrat amal oan ^8all, toobei bö ©näbige

fic& all ifcr ©fc&mudftoerig auffi* unb anfängt, unb

tt>ie b' 9?emafuri au« toar, fcat f fcalb oerfölafen *n

oan 5eil in« ßabel oerfpirrt unb 'n anbern frei

fc'rumliegn laffen. 2lm anbem SÄorgn brauf fa^lt a

Slrmbanb, fc^toer ©olb mit 93rtUantftoaner, afcbann

fefcon ber toert, bafc mer oan £ärm brum fölagt.

QBer lann'« gnommen &abn? 3n ber ©tabt — mu&t

nrijfen — fein allmal b' 3)ienftboten bö erfefcten, benen

mer alle ©cfrulb gibt. Sllfo toer i« jle^t in bemfelben

3immer gfe&n toorbn? 3)' Sranjel! 3Ber &at'« brum

a? 9teamb n>ie bö! 9la unb ba mac&t mer toeiter
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foane SJmftänb, ruft oan ^Qßac&mann unb fcoDa, marfcfc!

'm 9Habf fein Sachen tt>irb burd&gftöbert; finbt ficfc

tt>a$, um fo fc&limmer, finbt ftcfc ni$, a nit beffer,

bcnn fte fann'S ja fcfclauertoeiS oerftecft fcabn.

S&riftine, 9*o, unb fcat ftcfc n>a$ gfunben?

Äubmapr. Äoan Spur!

G&riftine. Unb tt>a$ i$ bcnn brauf mit tyr

gfc&e&n?

Joubmaijr. 9Zo, mein, bem jungen Sfcfcapperl

fcabn äße 2lu$rebn nif g^olfen, tt>ie b' ©näbige in

tyrer 93o$(>eit unb b' Äamerabinnen berer &' lieb fte

fc'neingrebf fcabn. ©er Schein tt>ar gegn ifcr unb fte

i* af a paar OTonat »erurteift unb in« Straftau*

eingliefert u>orbn.

Gfrriftine (f$lägt bie Äänbe jufammen). Äeilige

Butter Stnna ! ©er arme Joaföer! (Sr^ebt fl$ erregt)

9ia, aber fo afn Schein &in lief* i miefc nit t>er-

urteln. 5)b$ möcfct i fefcnü

J5 u bm a 9 r (erbebt tf$ gleidrfaUS). Verlang bir'S nit!

Obtoo&l nit fc&abn tat, wann a eng oor mannigm

tt>a$ mer af ber QBelt beriebt, ber Scfciacfc angang.

®rum gibt'« jo unter un$, tt>a$ e$ Unglücf »erfolgt,

a t>iel rec&tfc&affern« Sfamm^alten, n>eii foaner ftcfcer

i$, toie balb'S eppa ^oafct: fceunt bu, muring ic&!

Slber 5$ oermoantS, tt>a«.oam anbern gfcfciecfrt, bb$

u>ar nur bem beftimmt unb ö$ fönntetä e$ gar nie

berfa&m, brum lajjtä a fünfe grab fein, fo lang« af

anbrer £eut 9te<$nung gefct.

(S&riftine (Rüttelt abtt>eifenb bie &anb). m
tt>oa§ mer tt>ofcl, tt>a$ mer nie erfafrrn fann. ^ann
i fag, i bin unfc&ulbtg . .

.
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Äubmapr. 3)ö$ fagn mcr alle.

(Sfrriftine. 60 gibt** nij — (6fe ge$t an £ub-

mapr t>otübcr unb tt>cc^fctt mit tym ben ^la^.)

ßubmatyr (benü$t bte ©elegenbeit, einen Gilber-

löffel in feinen ßeinenfacf oerfc^ioinben au laffen).

C&riftine. Unb toann'S glei nocfr augang nrie au

Seiten, toooon i g&ört £ab, bafc f V £eut mit ^ed?*

fadfeln unter ber 3rjen gbrennt Ratten unb an b* Stricf

auäananbergaogn tt>ie oan Strubettoag, fo bafc oiet oon

fb, oft nur ber ^in lebig a' ge&n, aüi mit tynen

fcabn anfangen taffen, tt>a$ mer tooUn |>at,.-. t nöt!

Joubmapr. 3)u nit! — 2lber lafj bir a fagn,

e$ gibt £eut, tt>a$ fo a Slngft &aben, toann f toor

Orient mfiffen, bafc fa ftcfc frei felber foltern; tooau

f e&rlicfc 3a fagen foHten, bö$ bunlt i&nen mit amal

gfafcrlicfc unb fö fagn 91a, ober umgefe&rt, unb too'S

rec^t af$ 9lebn anfam, ba oertrufcen fa ftcfc unb

machen nit „OTau" ober fceuln unb fcfcrein toie nit

gfc&eit, fo bafc sle$t fo a Unfc^ulbig^ toa* *n Äopf
oerltert, oon oan 6pi$bubn, ber fein auffegt, frei

neama a* unterfcfceibn it.

6&riftine. $ro$bem ge&t mer nit ein, tene a

UnfcfculbigS baau limmt, bafc mer'$ aufgreift

Joubmapr. QBo&er troUft benn a bu bb$ Der*

fte&n? ©' meiften ©nflagen führen fcalt aur SlnHag.

©ftubierte ioerrn fcabn auSgrec&nef, ba§ im Verlauf

oon oan 3aJ>r im ©urcfcfc&nitt — tooafct, bö$ fcoafct,

über&ap* gaä&lt — fo unb fo oiel ©iebftä&l, ©n»
brfic&, SSJtörb unb $otfd>läg oorfommen müßten, no,

unb bb$ mufc ftimmen, b5$ mufj afgbracfct toern, ttrie

b' 9?efruten, unb toie ft#$ manchmal, toonn a feiten,
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beim Militari erft in ber Äafarn {TrauSftellt, baß

oaner jun Solbaten nit taugte fo a im StraftauS,

baß oancr jun Q3erbrecber foone SIntagn fcat, ba

toirb er fyatt a fupratottriert unb mer (aßt *n laufen.

3o, bö$ i$ bie 6acb, unb mann b* e$ ty$t nocb nit

begreifft, fann i nit Reifen!

^enü^t bie Qöenbung, bie er abflcfytttdj macfyt, um ben

jtt>eiten ßöffet au ergattern, ben er unter ber 5rage
(tyriftineä im 6acfe *>erfcbtt>int>en lägt.

G&riftine. So, unb bat ftcb ber gÄoferin i^r

Unfcbulb &'rau$gfteHt?

Joubma^r, QBo&l.

ß&riftine* Äat ba nit grab tt>a* gfcbeppert?

joubmapr. ©fcbeppert? — Sty!

S^riftinc (eilt an tym vorüber nad) ibrem früheren

^la^e). Seffe* na! <2ßo fein benn meine 6itber.

Idffeln?! ©u Unenb, bu, gibft b* e$ gleicb fc'rau*!

A u bm a 9 r (inbem er flcb, n>fe fucbenb, tief über ben

Sifcb beugt, pratti§iert er bie Söffet ttneber bin.) Slber

leicht toerbn f nocb ba fein? — 9io freiließ —
fo tu boefr b' Qlugen auf!

G&riftine (nimmt bie ßöffet rafcb an unb gebt

nacb bem Schrein, in tt>el$em fie felbe t>erfperrt). 3o,

toann i &i$t nit '$ Sttaul auftu! ^it b* Slugen &äft

i eafrner balb nacbf<b<*un fönna. 9la, fo tt>a$, fetbn,

toäfrret er a gut <2öerf t>orfrat, friert er! 3)u »nntft

bieb Xooty. febon in aebt ne&ma, tt>o b' tooaßt, baß

mer bieb boeb fo gnau fennt

ioubma^r. Äaft e& reebt. 3V «Segebrlicbfeit riebt

balt *n SDtenfcben j* ©runb. 3a tt>ofcl, b* 'Segefcrlicb*

feit! Öan fibffel $ätt nit gfebeppert.
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Gfcriftine. 9la, fo crjä^l fyalt fctyt in ©ottänam

au$. 5lber fe$ bid) ttrieber nieber. Solang b' af

ftüfcen bift, i* bein äänben nit a' trautu <2ßie i*

benn alfo ber ^oferin ifcr ilnfcfculb an $ag fämma?

("Betbe nehmen tyre früheren <}Mät>e ein.)

Jöubmapr, 9lo ja, bu, ba ben! bir nur! 2t graume

Seit unb «JBeil toar »ergangen gtoeft, bt$ ftcfc toieber

a ©legnfceit für bie ^au 9iätin gfd^idtt fyat, in i&rm

©fcfcmucftoertg ^rumjframa, unb tt>ie f fo a floan*

Sc&ubfacfcl fc'rauSaie&t, flepperf* ba&inter unb fpiefct

ftc& unb bei nähern 3ufcfcaun, toaä h>ar'$? ©öäfelbe

2lrmbanb, tt>ooon f bamal *$ leere
<

3itftral fyat graust

liegen laffen, toetyrenb f e$ mit anbern SeugS in$

ßabl gfcfcobn fcat; bort i$ bö$ übern Spalt tt>eg,

atoifc&en b' 9?udfeit unb b* Qßanb grutfefct unb fcalt

oergeffen liegn gblieben.

(S&riftine. ©a toirb bö liebe Stabtfrau boefr nit

fc&lecfct erfGroden fein?! 9ia, fo a £eidj>tfmn!

Äubma^r. ©elt ja? 5)ö$ i* ber Eeicfrtfmn t>on

b5 jmetyaberifc&en £eut — unb ba toirb noefc mit

aller ©ftreng brauf gfc&aut, bafj f bö$ Soielige ja

all* b^alten; i tooafc nit, ob bd* reefrt i$! — 91a,

erfc&rocfen toirb f benfliefr nit fcfcledjt fein, bö für«

nefcme ilrfcfcel, boefc oon tyr au$ toar oon ber ^oferin

i&rer Unfcfculb nie foan 9?eb gtoeft unb bö$ ^aferl

fcätt b' Strafjeit af Sag unb Stunb oerbü^en müffen;

benn für fo a noblicfce Stabtfrau i$'$ bo<$ triel j*

fdjanierlicfc, f?cfc felber als unornblicfc unb leic&tfafcrig

anjgebn unb eppa gar noefr befct&alb oan QJorttmrf

oon oan ©ric^t^erm einaftedfen, unb all$ toegn fo

oan bummen Eonbmenfcb! 5)u mufjt nur fo a gfcna

256

Digitized by Google



a ©fpreijte fchnofeln ^5rn, (imitierenb) „tt>a$ ftc mit

ben ©ienftleuten für ein Äreuj fyat
u — o ©otterl,

in fo oancr ihm 2lugen ^ätt bie ^oferin für all

bö Aufregung unb 'n 2irgcr, bö f anfänglich, unb 'n

6chrocfen, bcn f &intenna$ oerurfacht %at, aH$ oer»

bient, tt>a$ ihr toiberfahrn i$, unb mehr a nochl ©ö
©näbige fyätt ftch nit grührt, — fcabn ja eh nur mehr

a paar 'SJionat brauf gfehlt, bafc '$ 'SJtabl au$ ber iöaft

losgeht 1 — unb bö ganje jttnbere ©fchicht tt>ar oertufcht

unb oorbei gtoeft. 2lber ber alte Joerr ioofraf, bö$ toar a

grechter, billiger SJion, ber fyafü burchgfe^t, bajj bö

Schritt gmacht toerbn, toorauf bö ©im gl ei frei geht,

no, unb nach ber 6tabt fyat bö neama jrudfoerlangt

unb i$ o^ne Ümfchaun in oam 6trich hoamau grennt.

<S |> r i ft i n 3o, unb bö £eut, tt>a$ boch fc^ulb-

traget toarn, fyabn bö nij gut ^machen gttmfjt?

Joubma^r. <2Ba$ b'r einfallt! ©er Joerr hat foan

3eit ghabt, bafj er ber Sach toeiter nachfragt unb

nachgeht unb b* $rau h<** fich foane gnommen. ^er
i$ ja j* $ob froh, fc><*nn o<*m fo oan$, gegen ba$

mer fich im Anrecht tooajj, nit nachlauft, gefchtoeig,

bafc nter bö$ felber tun toirb!

Shriftine, ©ö$ i* aber fchön!

Aubmat)r. <5d)'ön juft nit, aber halt fo ber

brauch unb ba gibt'* noch toeit fchönere ! ©och, bafc

i bir a fag, toarum mich mein ©ttrijfen brucft! 3
hab geftert tn metner ilnoorficht unb raufchigen 93öS-

heit nur oom GtrafhauSjtyen grebt unb fo fyat bein

SWon ni| j* hören triegt t>on ber unoerfchulbten ^ei*
uno m viU|tommen oer]eu>n.

&i)X\$\nt (erhebt fleh, bie geballte $aufl gegen ihn

^njengruber. 2. 17 357
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fötittetnb). 3)a fcat bicfc a ber $euyl gritten! £>i$t

tt>oa§'* üon mein 9Jion fcfcon ber tyre!

fiubma^r (ift gleic^fatl* aufgeftanben). 6afra,

i fumtt mer boc& nit benfen, bafc ber beine fo a alt*

<

333eib fein hmrb, ba& er'* nit oierunbatoanag 6tunb

bei eafcm b^att?!

G&riftine. 9la, bu, fei fo gut!

Jöubmapr, tt>a*, al* alt^
<

333eib i* er ja a

reine ©ucfa&nl gegn bicfc!

G&riftine. Slber trofcerbem »erftefc i V SÄoferin

nit! QBann micfc bö unfc&ulbiger anfcfculbinger . . .!

SKein'm 9Won unb tyrm SJion, aDn jtooan, fpringet

i mit gleiten ftüfcen in* ©|t*t!

Joubmapr. 9ta ja, aber b' 9Äoferin fpringt ^alt

nit fo leic&t tt>ie bu ! Qßie bö anfangt in bö ©fcfcicfrt

^neinfämma t*, o&ne 5' ttriffen, toie, nur ba& f
* oiel.

leicht boc& af oan glüdttic&n 5lu*gang vertraut £at,

fo tooafc f* fcifjt nit, tt)ie f* fcerau*fimmt, unb bürft

ba^u toofcl a foan QJertraun me&r fcabn, unb bö* nit

mit Unrecht! 3öer tooafc benn um tyr llnfcfculb?

Kanonen löfen, ©lodten läuten, bö* tut mer nur,

toann a gar ©fafcrlicfcer tt>o au* oaner fteftung au**

bricht, — bei i&rm (Sntlaffen i*'* in aller 6tilln

^ergangen; Gtedfbrief fcfcicft mer nacfc allen (Seien

unb Gnben hinter oam ©rasierten &er — i&rt&albn

i* foan oanjiger <5reibrief nur nacfc oam Gnberl

tt>ofcin abgangen; a Öffen picfen alle~Säuern ooK

Äunbmacfcungen mit au*gfe$te Belohnungen, — 5tt>egn

i&r i* ni$ funbgmac&t toorbn, eppa mit oaner au«

gfprocfcenen (Sntfc&äbigung, unb bö* toar Vielleicht

'* oan$tge, toa* *n fieuten b' Slugen öffnet,
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afm ©moanamf ber *23rief mit bö fünf Siegel ein«

langet unb '« ©elb burt au«ghänbigt
#
tourb; benn bö«

überzeuget tooty bö ©ümmften unb gfebtoeiget bö

^«haftigften, tt>eil oam jeben emleucbtn möcbf, ba&

mer ftcb oaner fraglichen 6acb toilln loane llnföften

machet! <2Ba« aber fo ohne 2luffehn in ber QBelt

oorgehf, finbf feiten bei *n fieuten a ©nfehn! ©ie

SDioferin ^at niy, toorauf fa ftcb berufen fann, als

ihr ©ttriffen; benn mein 3eugnfcbaft bürft ihr ehnber

abträglich fein. QBann aber amal fo a 2Ktenftofj mit

'protofoßen, ilrtetöfcböpfungen unb — tooafj ber

$eu|l — tt>a« noc^ allm über oan ^ienföen ooll-

gfchrieben toorbn i«, bann friegt ba*>on leidet felber

oan« fo a $intenfpri$erl für fein ßebjeit ab! „©feffen

— gfeffen i« f boeb!" ttmrben b' £eut fagn, unb

fte fann« foan'm oerloehrn, tt>a« er jtch brüber für

©ebanfen machen totH; brum fucht fte'« a bei ihr

felber j* oergejfen unb oor anbre j' twhoamlichen,

toie mer ja oft bei oam tt>eit gringern förperlicben

©ebreft tut. QBann b'r ohne a eigne« 93erfcbulben

'n ftoan Wngr oerfcbanbelt h<*fr bem mer ja a nit

anfielt, ob'« bureb llngfcbicf ober 3ufatt gfebehn i«,

fo ttrirft bieb boeb febeun, felber 'n Schaben jur

Sprach a' bringen, unb lieber gar a Sauft machen,

eh b* 'n auftoeift. ®rum, ber SJioferin b' Sauft a* löfen,

für bö« <2Beib *« QBort a' füfcm, n>o f felber t>or

6cbeu unb Ginfcbücbtem foan« finbf, bö« i« föt
bein Sacb, tt>o b' alle« tt>oafct!

6|>rifttnc (fhift, bie Äänbe aufammenfcblagenb unb

fle in ben Scboft fallen laffenb, in einen 6tub0. Ö, bu

mein lieber Äimmell 3o!
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Äubmapr. <2Ba$ |>aft benn?

G&riftine. 9io, fty i ba, tt>oa§ aKoanig äße«

unb bö anbern toiffen niy!

Äubmapr. ffreilicb! <2Bie fotlten f
f
benn a?

Efcriftine (fäfjrt toieber t>om Git) empor). 933a3

fönnen aber bö Männer in eafcnern gac&en Shwer*

(Sott, ba mujj i übri! <2Bie i gefc unb ftefc, fa&r i!

9lur a $ü$l nimm i um unb b* OmbreHn mit (Sie

binbet ein Hmfcängtudj um unb nimmt ben 9Regenfcbtrm

an f!$, tt>ä$renb fie toeiter (priest) 60 fcfcön, unb ln$t

fcabn mer nur me^r oan £attertt>agn bat>oam.— gleich

mufj ber 3ocfl angfefrirrn unb fafcrnl — ®er &at

foane Gebern.

Äubma^r. €r i$ a foan 93ogel

G&riftine. <2Ber?

Äubma^r. ®er 3ocfl.

6 £ r i ff i n e* 'n £atfertt>agn moan i. OTacfc bu &i$t

foan 6pifalbajaaaa! <®u mufct a mit ber 3eugnfcfcaft

falber. 93on oan (Sin&ofa i$ foan 9ieb me&r, nur

baf? mer fo fcfcleuni tt>ie möglid) barna$ Eintrifft!

QBann i bran beut nrie mer auSteufeln müjfen,

bauern miefy meine arme 5?nod)en, bö bein nit

fiubma^r. ®tf£ iä a mein ßmpfinben!

G&riftine. 9io, ma# &i$t t>oran!

Joubmapr. ®ö$ tat ftcfr nit Riefen*

(S&riftine. 3 frag fcifct juft nac& ber 6cfcicffam*

feit! ®er Gtdjerfceit toegn lafjt mer biefc t>orau$. (6ie

Utxbt tyn t>ov ft<$ frer, an ber Sttre greift fie in ben Söety.

brunnbe&älter.)

Äubmapr (brängt unter bie $üre gegen fle).
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G&riftine. <2Ba$ toriUft bcnn?

ioubma^r (über tyren Äopf bfneinlangenb). *n

QBei^brunm («r erfafct tiefen unb täfit i$n im Stocfärmel

t>erfcbtt>inben.)

<Bie bie $üre ftd> fcbliefct, fällt rafcb ber 93orbang.

©rittet 2Ut

3)eforation : Shirje Süfme. Gefcr einfache 93auernftube.

Sin ber linfen Qöanb ein 6cbublabtaften, auf welchem
$tt>ifc$en $tt>ei ßeuebtern mit bunten SBacbäterjen ein ge-

fcbntyteä ^KuttergotteSbilb — mit fcfjreienben Farben
bemalt — unter ©laäfturj ftebt. darüber bängt ein ftarf

gebuntelteS Äeilfgenbilb, tynttv »eifern ein fogenannter

^almbufcben ftedt. Sin ber &intertt>anb jtoei ftenfter,

ben 9*aum bajttrifcbett nimmt ein mit ßeber überzogenem

9?ubebett o£ne ßefcne ein, baoor ftebt ein eichener $ifd),

6tü£le von gleichem Material unb Sluäfeben finb im
Simmer »erteilt, Sin ber rechtzeitigen Qööanb t>orne bie

$üre, rücftoärtä in ber <£cfe ber Kachelofen. 5)a$ ^enfter

rectytS ift gcfcbloffen unb biä aur ioälfte mit einem furzen,

geblümten 93orbange t>erbängt, ba$ ^enfter Unter Äanb
ftebt ganj offen, man fle^t in geringer (Entfernung baoon

' ben 3aun, ber ben Äofraum abfc^liegt, ©efträudj unb
Säume t>em>ebren ben »eiteren SluSblid

(£rfte 6aene

(Soerl, bann £oi$l.

€oerl (ftyt, 6trümj>fe ftopfenb, linW auf einem

ötuble. — ©ingt).

2lü$ tpar i lieber ttmrn,

3)oc& nur foan <2Bet,

®a ^at ma aütoal 5' tun

<3JKt «agieret.
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6trümt>fftopfa, änöpfanna&n

2öo oaner fe&lt,

211$ ob mer j* fünft niy toarn

2tf berer QBelt!

Sobler.
*

3Ba$ mer jun ^Jion bemnfc&t,

3* mcift a Capp,

®en ßiebem aber fifc&t

2t anbrc ab.

Äinbergföroa, baß aH$ gellt,

6<$läg bonn unb toonn —
ßimm i noc&mal af b' QBelt,

2ßir i a <3Ron!

Sobler.

ß o i $ l (ftecft ben &opf $ur $ttre herein, au »clever er

nfcfyt eintreten fann, ba er eine große Äreun&e ooll mit

gemähtem ©ra$ auf betn 9tücfen trägt). Slfcan, bu fingft

afm Soften, baß b'r 3eit oerge&t? ©rüß biefc ©oft,

(Soerl

!

<?oerl. ©rüß biefc ©Ott, £oi$l!

£oi$l. SJlußt too&l •« J5au$ betoaefcen?

Soerl (nieft). Unb tt>o fimmft benn bu J>er?

£oi$l. 21 biffel <3iitter $ab i jfammgftreiff. QBart,

i ftell b* Äreunjen ba fc'raußt ab. (93erfc$tt>inbet für

einen $lugenblicf unter ber offenen $tire, tritt gleich barauf

ein). 3o, toetl ba neamb j' fe&n toar unb nur bu

i
$

fcörn, benf i mir, fd&au i ^rein. 3Bo i$ benn bie

93äuerm?

ßoerl Sun reichen Oettern i$ f gangen.
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£oi«L ©a begreif t *n SRofer Wlipp nit 2lf

b* geftrige ©rob&eit lieft i *$ Qöcib nit tyngefcn.

Q3on mir au$ Wnnt &i$t er Q3etter fefcon bleibn, h>o

er tpottt 3)enlt er fi# fern 5* galten, fo ftimmt 'n

fo a 9lac&taufen a nit um, unb traefct er &er, fo fam

er t>on felber ttrieber unb tt>ar jun bewerten, itnb

too i$ benn ber 'Sauer?

e*>ert. 3)em toar b* <23äurin a' lang au$, er i$

tyr nadjgrennf.

£oi*l 9?a ja, fro^bem trau i ea&m nit 3)ö$

^Äarjifatergfpiel taugt nit unter bleuten. Ät$t tooaj*

er nit, ttrie fd&ön er tun fott, unb bei ber erften ©legen-

fcett — toirft fe&n — toieber nit, toie nnlb, 9Za, unb

'm Änecfct, bem fein too&l a <23auer unb <23äurin j*

lang wegblieben unb er i£ i&nen naefc?

Goerl 3a, aber er i$ nur bi$ an$ nacfcfte dd
fctrnmci.

£oi$t 2t, i tt>oofc'$ fc&on, tt>o ber fcfcarfe QBinb

tt>af>t, h>a$ b* auSgtrüderten £eut 5ur 'SötrtS&auStür

einebtaft 3* übrigen« a £ieberli#feit ÄU>t fafrlt nur

no<$, bafc V a baoonlaufft

<?t>ert. Gppa oam faubern <23ubn naefc, tt>ann b*

mer oan teibeftl

£ot$l. 3)5$ nit unb ba fannft biefc brauf t>er*

laffen, bafj i bir !oan leib. Unb überhaupt f^idft ftcfc

a fo a 9?eb gar nit für biefc, bu bift noefc j* jung,

um nur an fo tt>a$ j' benfcn!

<£t>erl. 3)u, um ttrietriet fein mer benn eigentti

auSeinanber? Qöann i miefc reefct befmn, a acfctjefcn

^onat
£oi$l 90?ac^t nif, aber in bie ac&tjefcn 9)ionat,
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toa« i früher af ber SBelt tt>ar, frab i föon Er-

fahrungen gmac^t.

(S o e r L ftreilicfc, bö$ toar ja bein QBanberaeit —
af alle 93iere.

ßoi$L 9*a &i$t, bu, beug nit au«! ®ö ©fpafj

fenn mer; toamt oane von eng mal fo tt>a$ jur 6pradj

bringt unb folc&ene ©ebanfen ©errat, ba fteeft tt>a$

bafcinter* Qöen moanft benn unb af toen fpielft

benn an?

6t>erl (blidt i&n föelmifö lä^elnb an).

£ o i $ l ®en mufc i fennen ! 3 fcab für biefc ein*

afte^n, i bin bein trüber — unb roann b' mer 'n

nit nennft, bu!

(£t>erl. 3 glaub nit, bafc b* i&n fennen toirft.

®er 9leamanb$£ofer oon 9fänbaf<$tborf \$% <5o oan

langen 9iam fü^rt bein 6#a$ nit, ber $oafjt amal

<23erger Äat&l, amal Bürger £ie$l, bann toieber

gRäller 9*ettl, nachher SHeier 9?egerl unb a <

3QBeiI

brauf . .

.

£oi$l. Ä5rft nit auf!? SKenn gtei alle «ajiatm*

barn t>om ganzen Ort unb af brei SSJZeiln im Slmfrete !

!

— 033a« bu b*r benfft! — 9la, goerl, nit bafc t

mich fcfcön mac&, aber toann b* a t>on mir fcörft, bafc

i jeittt>ei$ jnebn 'm oan ober *m anbern 3>irnbl ^erlauf,

fo ba$ nur, ba§'$ nit ^oajjt, i toar a ßetfeign, tt>a$

ftcf> mit foaner nit j' reben trauet, fonft t$ toeiter

ni$ babei; lannft mer glaubn, — meiner 6eel unb

©ott, i fcfctt>ör '$ af £ebn unb $ob! — mir jtt>oa

fcabn ba oor einanber nif t>orau$; obgleich i a

SDRon bin!

(Soerl. ®er nocfc a 93ua i$.
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£oi«l. <33ift ja a bu nocb lang foan <2Beib nit

ffoerl. ilnb tt>ie oicl länger nod> foan$, wann

bu bir 'n 6cbtt>agem auäfucfcen toriDft!

£oi$l. ®en fönntft aber bann a ungfcfcauter nehmen.

(?t>erl ©er möc&t gttnfc bir in alln 6tucfen

gleichen?

£ot*L 9ia, f*Ie*ter bfirft er nit feitu

Soerl ©a toerb a i b* 6#toagerin mir aus*

fudjert, ba§ böfelbe nit fcfclec&ter auffallt terie i!

£oi$L 910, ©fpa& beifeit, tt>er tooafc, ob ft* bö

jtooa fo leicht fanben? flbrigen* eilf* nit unb tt>ir

fönnen f?d> ju bem ?lu$fucben nocb 3eit laffen. 3
für mein $eil tt>oHt efc lieber, i tt>ar a ©eiftla toorbn.

G o e r l (ma$t einen langen £al$). QBaS ?

£oi$l 21 geiftlicfca Joerr*

goerl 21 ©eiftla, bu?!

Sie la#t mutnriHig unb trommelt baju mit bem Stopf*

f)ola auf. bem Stuhle.

£oi*l 9Ja, lacfr nit, bumme ©rebl, tt>o juft

toegn bir fein möc&t!

(f oerl (fte&t auf, legt Stopffcolj unb Strumpf hinter

fi$ auf ben Sd>ublabtaften). 9Begn mir?

£oi*L 9Ja ja,

Goerl Söiefo benn?

£oi$l 3>a na&m i bicfc af V tyfaxv unb ttrir

lebeten fo gru&fam unb afrieben toie unfer Äerr

Pfarrer mit feiner braoen «jräuln 6cfch>efter,

€oerl. 3)ö$ toar freili nit fo unebn!

£oi*t @tt>i& nit! 3tt>oa ©fdS>toiftert, toa* ftcf> gut

leiben mögn tote tt)ir, bö foHten jtcb eigentli gar nit

burcb frembe £eut trennen unb entfremben laffen.
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3Ba6 tooof? i a aon fo oam, n>a$ mer mitten in b*

£ebjeit ^neingfäneit fimmt, toie i eafcm in b' feine?

$)a i$ mer nit ftc&er, toa$ früher toar, unb brum a

nit, toa$ nad&fumma famt, unb e$ mag bann oft

recfct fc&toer fein, ftcfc inananb 8* fc&iden, <?$ möchten

toofcl manche ftc&'S überlegn, n>ann nit bö t>erfcöDte

£ieb$tt>ot$lerei toar, h>o jebä 'n Äopf verliert, als

ob'* a ©lafel <2Bein a' oiel gtrunfen frätt, unb ba

gibt ber oane $eil a ©ummpett an unb ber anbre

getyt brauf ein unb bö ©fcfcicfct i$ fertig, ©anj an»
Vi

Ii

bö mer af ber QEßelt gtan fcat; a an ba$, tt>a$ oam

jloiber fein funnt, fcat mer ficb burcfc b* £ängb ber

3eit gtoö&nt, fo baß mer oft nit amal a Ölnbrung

jun ^ejfern gelten lief*, ©elt? 2lf bie ©auer t>er«

gefct bod) alle ©ummfyeit, unb tt>a$ bei rechten Eeuten,

benen '* ©lürf uriU, bftefm bleibt, bö$ bfte&t fc&on

lang attnfcfcen 93ruber unb 6$tt>efter unb triel fööner,

o^ne aHn ©gnnu$ unb 9iebngebanfen, unb bö$ gibt

oiel a recfcterä 23ertraun, tt>ie mer'3 nur me^r ber

SWutter ober eppa 'n Q3obern jutoenben fann!

6 0 e r l (erfaßt mit ber £in!en feine 5>anb unb tätf$ett

fie mit i&rer 9*e$ten), 3)a fcaft h>ofcl recfct, £oi$L

£oi$l foält i&re äanb feft). Segerl ! ©u! <2Beil i

grab oon Q3ertraun reb, bjtnnft bic^ bu nocfc af QBort

unb QBeiS oon bem £ieb „'$ oerlorne Q3ertraun"?

ßoerl. O ja.

£oi*t 3* mer lieb. 3 fcab ber Mütter 9iettt

oerfproc^en, baß i i&r'S »orfmg. .

goerl. 60, ber SSRüUer 9iettl? e$au, ba fcättn

mer bö ^farrerföc&in a fc&on.
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ßoi*l (latent». Via, bu mmmft all* falfö! —
SDßann f mi<t> brum bitt, fann i i&r'* bocfc nit ab*

fcblagn. Sllfo ftimm an, gefc!

€»erL Slnftimmen mu&t bu, bö tiefe 6timm

fefct ein.

8 o i * L 51&, lafc b* fcoebe einfefjen unb bö tiefe ein-

faUn!

G t> e r l (tlopft tym mit ber flauen Äanb an bie ©tirne).

3o, tt>em nij einfaßt, ber fallt ein! — §)u, aber ba*

fag i bir, bafj b* mer nit amel breinpa^t, ba* fönnt

tnic£ a irr machen unb bann plärrefen mir alljtt>oa

ttrie b* Äity.

ßoi*l. 3 tt>erb bir fd>on af* Sföaul fcfcaun.

<33eibe.

ßieb,

U
^JZei Scba^ fänbt bö $reu mir,

Qöill neama mieb febaun,

Gr fcat af mei ßieb mefcr

Äoan reebte* «Sertraun.

Unb ftirbt e* Vertrauen, —
3 tt>oa£ io bö ßefcr,

—
6o ftirbt a bö ßieb unb
'* ertoeeft f neamab me&r!

3 !ann foan 93ctt>ci^ t>on

©er $reu bir fünft gebn,

211* bafj ot;n bei ßieb i

5D?ag neamame^r lebn!

211* ba& o&n bei ßieb i

9Dlag neamame^r lebn!
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3tt>eite Saene

Vorige, baau ftranal.

Stoette Strohe be* £iebe*.

2,

'JBottn bu mic& ttrirft liegen

3m ^otenfd&rein fe£n,

©ann toirft e$ too&l glauben,

SBie n>e& mir i$ gfc&efcn!

Sinter ber leife ftcf) öffnenben $ür erftyemt bleich unb
erfd&öpft $ranal

llnb tt>oanft mer poor Srana

3n reuigen Sinn,

<5inbt alte ftc&, um tt>a$ i

3n Sob gangen bin;

2lu'm ©rab au$ bö 93leameln,

3)ö roten unb blaun,

Grblfi&en bann toieba

©ö £ieb unb
9
i 93ertraun!

€ t> e r l (eben bie <2Bieber$otung ber legten beiben 3eilen

anftimmenb, erblicft $ranal, fie unterbricht ben ©efang

unb ftöft £oi$l mit bem (Ellbogen an). 3effe$, bu, bie

<23äurin!

£oi$l (erjtyridft unb fcerftummt gleichfalls, kleine 93er*

legen&etttyaufe). 3e, SHoferin, bubift ba? ©utn Slbenb

!

^ranal (nicft aum unb tritt mit müben

Geritten in bie Stube),

ßoiSl. 95eraei^ft fcfcon. 5D?ir fcabn bid& gar nit

fommen g&ört. 9Ku^t nit fcarb fein!

Granat (föttttelt ben Äopf, betoegt abtt>e$renb bie

&anb; fle ge$t an beiben vorüber unb flntt in einen 6tu$0.
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€t>erl (au tyr tretenb). Sttein ©oft, tote bu ab-

gfceljt auSfte&ft unb ganj t>erftaubt!

£oi«L 6otl i leic&f föaun, too bcr <23auer bleibt

ober !ann i bir fünft tt>a$?

tfranjl Reifer).

£ o i $ I. 9lo, toann nit, nimm i tylt mei Äreunjen

toieber auf unb traefct toeiter. (<£r tt>e$felt einen SSlicf

mit (Eoerl, halblaut). &an ?

€oerl (ttrinft mit ber frerab&ängenben Anten Äanb
oerfto&len tym ju, a« 9e$en).

£ o i * L ©ute 9ia$t ! (®e$t ab.)

^ranjl (»ie oben), ©ute 9la#t!

©ritte ©jene

$ranal unb <£oert.

Soerl 3$ bir eppa boefc tt>a$, ^äurin?

ftranjt (feufaenb). ^üb frolt! (Sie nimmt i&r

tfopfaeug ab.) ®a nimm. (6ie töft ft$ ba$ Äaar auf,

bänbigt ber (Soerl Äamm unb Nabeln ein.) £eg'$ tt>eg. —
Sdjau, ©oerl, —

<£*erl QBa* benn?

^ranjl. 3>u bift a gfcfceitä ©irnbl. —
6 o e r l. 9fa>, *i toirb nit fo toett fcer fein mit

ber ©faeit&eit; fralt a toofcl nur, toa* mer für«

Jöau$ braucht.

<5ranal. ©ö* i$ juft *$ reefrte SJtafc, a anberä

trifft mer a* feiten, al* ba& brauf a 93erla§ toär !
—

3 möc&t biefc gern tt>a$ fragn —
(Soerl. ffrag nur in; ob i bir aber a naefc Gr-

toarten antworten fann, bö$ i* a anber ©ing.
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^ranjt 3 fimm ber 6acb nur fcfctoer bei ©enf

bir, bu frättft oan 6c&a$.

Soerl. 3)ö* fallt mcr nit leidet 3 g&ör nit ju

bö ©nbilberifcben, bencn a folcb$ 93orftelln toenig

macbt 3 fcab ebn nocb foan unb a foan 33er-

langen barnad).

<5 r a n j l. 3 tooafc'S jo e£, aber i fe^ nur 'n ftall,

bu ttmfct'ft bir oan, ben b* bir jun 9Jton bege&reft, unb

bätfft aber oor eafrni toa$ oerboamlicben,

ßoerl. «er&üt'S ©ott!

ftranjl. 3 fag: 5Imen, benn i tofinfeb bir'S a

nit 2lber — toie foll i mieb benn auäbrucfen? —
tt>a$ b* j' oerfcoamlicben |>ättft, toar niy, toooon mer

bir fcbulb geben fönnt, e$ h>ar — fagn mer — oam
Muttermal gleich, ba$ b* »erborgen afm 9?ucfen

tragerft, aber foanä, xoa$ oan SOlon, ober toer'3 fünft

3* ©fiebt frieget, nit beirret fonbern oanä oon bö toüften,

toooon '$ 2tnfcbaun bieb jebem oerleibet I

6 o e r l (Rüttelt mit ben 6#uttem toie oor ffroft).

@e£, ^äurin, babei tbirb oam jo ganj faltl

^ranjt QBurbft bu bein'm Scbafc baoon fagn?

(£oerl ^oaffc toann er nit fraget — unb i toufct

nit, toie er brauffam — fo benfet i, £ägn i$ too&l

oerboten, aber bafc i a 3Ba$r$eit bei mir bfcalt, bö

mer abträglich toar, bö$ möcbt boefc erlaubt fein.

franst, ©u fageft'S ea^m nit?!

(foerl. 3)afc er mieb nacb&er nit na^m unb i *n

nit frieget?! 5?oan 6terben$toörtel lief* i oerlauten.

Sranjl. 9to, gib a$f, Goerl! @fe$t, ö$ toartS

fefcon a <

3Bcit ^on unb QBeib unb mit amal fam'S

bo« af?!

270

Digitized by Google



St>erl. QBer funnt'S benn »erraten?

ffranjl. 9Zo, — fo fagn mer £alt — b' fieb»

mutier,

<£*>erl. ©3 fuf> f <3Kity um miefc gebn fcat, bö

i$ lang fc^on tot

^ranjL Sie lebet aber!

<?t>erl. ©ann mü&t i bö* SBeib frei glei ber-

fc&lagn.

^ r an^l (ergebt fld> unb tritt auf <£*>ert au), <2öann

ft<$ aber niy me&r laugnen lieft, tt>ann ber Schaben

offenfunbig h>ar toor ber QBelt unb bein'm StJion unb

ber machet bir 93ortoürf tt>egn 'm 93erf>oamlic&en unb

faget ftcfc lo$ t>on bir?!

(£t>erl. Joerr, bu mein ©oft, na^er tt>ar freiließ

alle* au$ ! Xlnb tt>ann i t>on ea&m nit laffen fönnt unb

neama um ea^m leben foHf, bann ttmjft i toofcl nit, tt>a$

i angab . . . unfer Äerrgott t>eraety mer b' Sänb

!

9 r anal, ©elt ja, (&>erl?l 9*a, fte&ft! <33ift $dU

bodi) a gftyettf ©irnbL

GoerL 2lber a a *>erf$tt>iegn$, 93äurin. Q3on

mir au$ erfahrt neamanb tt>a$, lannft bi<$ t>erlaffen!

Schlaf bu ru&ig beine Sttäcfct toeiter, nur brafc bieb

nit triel um, bleib fein afm 9tucfen liegn. 6ag,

fcaft benn noefc nie oan <33aber gfragt? Ober fürcfctft

leicht
9
t Sc&neiben unb brennen? 3, an beiner

©teil, nit

ftranal (ftrei^t ber <£&erl über bie Gtirne), 93ift

tooty a a gute Seel, <&>erl, aber ba$ toar typ balfet

ba^ergrebt 3 &ab bir ja nur a ©leic&nuS tooreraä^tt,

gegen mein Graben ^ttft foan ©c^neiben unb foan

orennen.
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€oerl (mitleibtg). 9Jo ge&.

ftranjL ©efc bu $\%t

<?oerl SBo&in benn?

«5 ran jL Äannft ja antat —
- umgfe^rt — bu

bein 93rubcrn 5* <5eierabenb affucfcen.

(Soerl QBann aber ber '^auer fcoamfimmt, &aft

neamanb.

<5 r a n 5 L <5ragt ber tt>em nacfc, bann bin x% bu nit.

(foerl 3o, toann b* mi(fr fortfc&affft!

<5ranjl (raufc). 9?o, ge& amal!

Goerl. 60 b&üt ©Ott bertoetll «Befct langfam ab.)

Q3ierte Sjenc

ftranjl (allein), 3)ö mag micfc leiben unb bo#,

toann f b* ^Ba^r^eit toü&t, fc&letc&et fie nit fo f>in-

tt>eg, fonbern laufet, toa« f tyre 'Jüjj tragen, au«

meiner 9?ä& ! 3 fann tyr'« nit Joerargen, fo benlen bd

meiern, oieHeicfct i felber nit anberfcfct. 6$anb E>at

mer m\$ bo# erleiben laffen, b5 fcat neamb oon

mir gnommen, unb toann i mir gleich betoujjt toar,

foan 93erf<#ulben ju tragn, fo fcat mer bö« nur in«*

gfcoam brüber toeggfcolfen, fceil fcaf« mer *n Graben
nit gmad)t, unb toann er £ifjt offen an 5ag fam,

bafc a jeb« mit 'n Ringer bran rühren fönnt, bann

oermöcfct i neama unter 'n ßeuten, neama 'm 9Ron
5ur 6eit j* leben ! (6ie ge&t an« SJenfter, fe$t auf

ba« 93rett 93eibe Äänbe oor bie 93ruft legenb.) Herr-

gott, toie fcfctoer mir'« ba liegt!

Äier beginnt ba« SJorfoiel ber SttufH.
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<5 r a n 5 1 (fällt an beseiteter etette reife fingenb ein).

fiieb.

3tt>eite 6trop$e mit Äimoeglaffung ber beiben erften

Seilen.

3)ann ttnrft e$ toofcl glauben,

QBie toefc mir t$ gfcf>e&n!

£lnb tooanft mer poor $räna

3n reuigen Sinn,

ftinbt all* ftc|>, um n>a$ i

3n $ob gangen bin;

2lu*m ©rab au* bö <33leameln,

Sie roten unb blaun,

Grblü^en bann lieber

®ö ßieb unb 't ^ertraun,

Grblü&en bann hrieber

®5 £ieb unb ** 93ertraun.

fünfte Sjene

ffranjl, Slnbrä unb Wlipp.

Slnbrä (tritt leife ein. Sr toinft na* außen, i&m *u

folgen).

°P t>
i l i p p (tritt ein, er f^liefct bie Sttre hinter fl#).

2t n b r ä (oerfteHt i£m ben <2öeg unb fcält tyn überbem

burd> bie auägerecfte ßinfe jurücf, bie er i&m &or bie

<3ruft legt. halblaut), ^ran^l!

^ranjl (menbet fi<$ Saftig, beim Slnblicf ber beiben

Männer fprfngt fie mit beiben ftttflen juglefd) $ur (Srbe;

fie ftarrt in bie ©eftcfyter ber Slngefommenen, bann ftrecft

fie beibe Slrme gegen Slnbrä au«), 3>u fcaft grebt!
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Slnbrä. Gr &at ja nit nachäffen!

<p ff i Ii p p (ftttrat redjt* an SKofer vorüber na<$ Dome),

©iebinü

21 n b r ä (erfaßt i&n am Äragen unb $ätt tyn aurttcf).

^ilipp öeternb). 3>u ©iebin! <3ift bu tnefleicfrt

foane?! <23ift bu eppa nit in 6traftau* gfeffen?!

ff r a n 5 1 (tyr finfen bie ^rrne, bie fie erft $alb— wie

btttenb— erhoben fratte, fc^taff frerab. Sie ftarrt Wltpp
einen Slugenbltcf, tt>ie geifteäabtoefenb, an ; bann ruft fie

mit feltfam gettenber etimme:) 93f>üt biefr ©ottWlipp!
(unb fetjt mit einem Gerunge sunt ftenfter &fnau$, t>or

meinem man fie nad> red>t$ laufen fie&t).

21 n b r ä (ftöfct Wlipp oon fi#, in ber Stiftung gegen

ba* Senfter au). g^f cftocfc! £>ol f ein! J5ol f ein!

"Philipp (taumelt in einen 6tu$l). £afc f M**!
21 n b r ä. Aätt i nur a »eng t>on meiner efcmaligen

Klinten, i toar fefcon hinter tyr ^er ! ®ö$ ©fcfcau,

bö* ©föau, tt>a* bö$ <2Beib gfcabt fcat! 6o fefraut

nur oan$, tt>a$ mefcr foan fturcfct t>or ©Ott unb foan

ßieb 3um £eben fennt! ©5 tut fkfc fceilig tt>a$ an!

& i Ii p p (bewegt geringfügig bie Äanb). ©iebifcfce

ßeut fan feig!

2tnbrä. 9Jiir i$ nit g&euer bei ber ©fcfcicfct, unb

tpatm'S übel au$ge{m fotft, fo fag i bir nur gleidj,

bann lafc biefc neama mit toan'm 2lug oor mir bliclen.

93m i ba gan$ unfc&ulbig an tt>a£ mttfcfculbig toorbn,

i$'$ lebig bein Sc^ulb unb i ttrill bann niemal burdj

bein 2lnfcfcaun bran gma&nt toerbn* (<2r toenbet fi$

jum ©e&en.)

'p&ilipp ($ö£nif*)- ®ö* frab i mir aber benft,

bafc bu
9

n <23efen au* ber Äanb legen ttwrbft, toie

274

Digitized by Google



ber Äe^ricfct auffliegt, unb i mir ty$t alloanig b' klugen

beigen laffen fann! <2Bann b* aber Won *n föutb-

lofen Seit für 'n fc&ulbigen leiben lafTen toiHft, toofür

tt>ar benn nad^^er bein pro$en&aft$ Snfrüften unb bö

aufbege&rerifc&e Slngeberei?!

2lnbr& Goldene <5ragn fannft foaren! Joättft

bir af b 'frityern foan Slnttoort errungen I Ai^t bin

i bir foane me&r föulbigl (<£r nnnft ^Hipp, ber reben

will, au fötoeigen, unb »etft — aufbordjenb — na$ ber

Stire.)

Sedtfte Sjene
Vorige (ofrne 5rana0, Gbriftine, von Joubma^r gefolgt.

C^riftine (auf ben 9iegenf$irm gefttt^t, tritt Saftig

ein unb $ätt Hmfcfrau).

^^Hipp (ergebt ftd> bei i^rem Grfdjeinen erftaunt).

Slnbrä (tritt tiberraföt aurtief). ®u bift ba?

S&riffine. <2öo ift bie <23aurin?

Aubmapr (bleibt unter ber Stire fteben).

5lnbrä. Unb in oaner raren Begleitung, tt)ie i

fted)!

(S&rifttne. <2Bo frabt* bö Bäurin?!

Qlnbrä. ©ö un$ fort.

Gfcriftine. 60? Aintoeggfcbeuc^t fcabt* f alfo,

unb n>o &inau$ ju fte gloffen i$, bö$ toi&tS öS gar

nit? 2lber enger fötecftf* ©mijfen lagt eng bocb

erraten, bafc f oan ^eg eingferlagen fcabn funnt,

ber aus ber QBelt fü^rtl 5ßie unföulbig bö$ arme

Qßaferl i$, bö$ fann eng mein „rarer Begleiter"

ba fagn — aber untern QBeg — benn i fag eng

(ftampft mit bem 6d>irm gegen ben 93oben), fctyafftS e$

jur 6teU mit feiler Äaut!
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n b r ä. 2lber fag bu nur — (auf Swbmatjr beutenb)

ober foH bcr rcbcn —
6 & r i ft i n e, <2ßoa&t : & i $ t iß foan 3eit jun fagen

unb !oan Einlaß jun reben! &i$t cito eng!

21 n b r ä. 3Bo b' recbt ^aft, fcaft recbt ! (3u £ubma$r.)

$llfo ooran ! (3u <Pbt(tw.) Äomm bu ! (<£r entfernt ficb

rafcb mit ben beiben.)

6 |>riftinc (trocfnet ficb ben Gcbtoeift oon ber Gtime).

6o, unb fctyt toartn mer mit Joeraflopfen, tt>a$ b'nac^ften

©tunben bringen. (6te gebt gegen ben $ifcb, auf toelcben

fie ibren Gcbirm legt, babei tt)irb fie be$ ©laäfturaeä an-

fing, um ben ein 'paternofter geklungen ift, fie löft

baSfelbe berab.) <23etn mer oan 9?ofenfrana, baß b'3eit

»ergebt. toann mer alt wirb, laßt oam ber liebe

Aimmel fdjier übergnug berlebn; — jä^ln mer erft

ab, ob foan °Perl nit fe^lt, baß er a nit a' furj fimmtl

(6ie rttcft ficb einen Gtubl nabe an ba$ ftenfter, burcb ba$

grelle GonnenuntergangSbeleucbtung einfällt) Oan bet i,

baß f unfer Äerrgoft b' QSerfudjung übertoinben laßt,—
oan anbern, baß er tyr toenigftenä in ber ßebenägfa^r

a Grrettung fRiefen möcfct — unb tt>ann all jtooa niy

Reifen, bann foHn bö, unb tt>ie oiel eafcner no<$ toerbn,

i^rer armen 6eel jgut fämma. (Snbem fie ficb betenb,

ben 9*ofentrang um bie eine Äanb geklungen, oorneigt,

fällt langfam ber 3n>if cbent>orbang.)

QJertoanblung.
5)eforation: Sin Seegeftabe. Quer über bie ^übne —
$tt>ei ©änge breit — $iebt bie Gtraße oorüber. 93ome
lint$, etwas gegen bie OTitte bineingertteft, eine fleine

Capelle, baS Snnere berfelben erfebeint ganj bunfel, nur

ba$ rote ftlämmeben be* „ewigen Siebte«" flimmert binter
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ben 6täben ber Vergitterung über biefer Capelle, ettoa

in SRanneShöh^ ein formaler ^fab, ber an ben dauern
eine« Kirchhof* borbeiführt, biefetben bilben bort eine

(Scfe unb fallen perfpeftioifch gegen ben 6ee au ab. SMe
dauern finb au$ Vrucfyfteinen aufgeführt, an manchen
Stellen fpriefct ilnfraut au« ben 9li$en, fle jtnb fo nieber,

ba§ man fleh barüber lehnen fann. 3)er fchmale (steig

führt nahe ber KirchhofSecfe atemlich fteil nach ber Strafte

herab, in welche er unmittelbar neben ber Capelle ein-

münbet. 9*ed)t$ eine ©ruppe ^cc^ragenber Mannen, ber

6aum eine« QBalbeä, ber fleh in bie SMiffen verliert.

Vor biefen Räumen am Gtragenranbe ein praftitabter

Vaumftrunf, auf ben man fid) fefjen fann. 3wifchen ber

Capelle unb ber ^annengruppe beginnt hinter ber (Strafte

fanb ige«, wellige« Uferlanb, ftellenweife mit Äönigäferaen
unb breitblätterigem Untraute bewarfen, ooHen $lu$bticf

auf ben See gewährenb, hinter beffen leife betoegten

Söafferfpiegel ferne Verge mit naeften unb beeiften fttrnen

aufragen. Sin bem nur leicht bewölften Gimmel aeigt

fleh bie bleibe, eben erft anglimmenbe ^onbfcheibe.

Qtrfte 6jene
Ortdarme, Männer unb Qöeiber fommen in ©nippen
oon linf« aufgeaogen, barunter 33artl, $lorl, SRorl,

<?>ra$l, Slnnemirl, 9Rcfct unb 9*ofel

93artl (ein gana hinfälliger ©ret«, mit aitternben

Änien. Cr trägt, über bie Schulter gelegt, ba« Äreua,

ba* bem 3uge ber OrtSarmen gewöhnlich oorangetragen

wirb; an furaer Stange ein jiemlirf) grofte« ^reuahola mit

bem gefchni^ten unb bemalten QMlbe be« ©efreuaigten,

bahinter fällt bon bem Querbatfen ein fehlere« Such im

3ufchnitte einer Ofterfahne tyxab. — #chaenb). Oh/

mein! 3egerll

5 1 o r l (lange ©eftalt, bie er noch mehr auSrecft, ba

er einen Slugenfchirm trägt, unter welchem er aber mit
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hochgehobener 9tafe Ijevoorgucf t). Oia ja, tuarum muftt

b' bich benn aHtt>al mifm Äreuj abtreppen? QJet

jebn SSegräbnuS mufc er ftch mitn 5$reu$ abifcbleppen

unb i$ boch ber Sdjtoächfie, tt>o mer t>öHig fürest

bafc er (ttf unb (i$t brunter afammfallt

<33artL 3 trag*« |>att jur «Su^ jur 93ug (ab!

901 orl (ein berbgebauter OTenfcb, mit £rau$(aar,

fü^rt einen #rücfftocf mh*, auf ben er fieb jeboeb nur seit-

n>eife ftü$t). 3o, mir fennen febon bie <23u& ! ®a& b' *n

ßeuten *$ «öera tooach machft unb fö b'r au$ (Srbärm»

lichfeit bann effra tt>a$ fchenfen, bö$ i$ bei 93u§!

21 Uc. «Sin Seil) 9io freili! (5>ie anbern.) Sunft

e( nirl

SDlorl. ilnb i reb mitn ^urgamafter, bö$ bärf

ntt fein, bafj oaner aDoanig altoal '$ Äreua tragt;

bö$ foll ama! bem unb brauf toieber oam anbern ju*

fämma, bafc af jeben b* 9?eih fimmt; bö$ mufc fünftigfcm

Sinn e mir l («eine«, bürreS, biffige* Söeib). £lnb

bann h>ohl a '$ Sjfragelb umfehiebtig in ^rannttoein

*>erfoffen? 9iit? 3)a mufj mer un$ QBeiber aber a

nuttragen ia||en. ^>er|tanoett *

<23artl (be^enb). ®a (abt* febon recht —
tt>o(l recht!

SRorl SBeiber feib* bö Schwachem, eng

fimmt foan. fragen ju!

9iefel (langaufgefebofiene*, alte« <2öeib, eefig). So?
SDiir tragn unfer Eebjeit ärger unb (ärter tt>ie U
unb manch*, tt>ofor$ b$ eng ttmrbtä bebanfen!

^lorl 9lo, mit tt>a$ anberm al$ mit bir föleppft

bu bich n>o(l a neamma!
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«21 n n e m i r l (bie 9tofet anftofcenb). ilnb b' 6$tt>äc&ern

toarn mir?!

9?ofcl (große«, forpulenteS <2öeibSbitt>). £>ättS öS,

Cetfeign, neulich nit engrer Ailf 'n ©moantoaebter

fcerbeigrufen, fcätt i eng alle mitananber burcfcgtoijt;

aber i toerb eng b'6cbtt>äcben föon noefc amal ein-

tränlen,

^ r a $ l (Heineä 3ttännd)en mit totgeborenem <2Bei$-

baar unb eben folgern gefügten <3art, baatt>ifc^en tretenb).

9ia, na, nur nit feppein unb ttmrteln I ®öS fcfcicft ftcb

nit, bei oam EeicbbegängnuS fefcon gar nit! ^ann
mer unS &i$t ba ftreitenb antraf ^tatt betenb, böS h>ar

a rechte Scfcanb!

9?ofel. Ui, ber !ann toieber *S SSefen nit ber-

ührten! <5ür bö paar gföenften Äreujer beten mer

fkfc no<$ aHtoal gnug, tt>ann erfc&t b* fieiefc ba fein toirb.

^prayl 9teb nit fo* arme Seel ttriH a af tyr

©elb lommen. 'S Q3aterunfer oan ©roföen ! 9£ur efcr«

licfc ! 2lber, ßeuteln, fuefcn mer ftcb &i$t lieber a ^la^l

auS jun raften, 6eibS gfäjeit, 5* JoauS fönntS jo raffen

unb alle ^oS^eiten anananb auSlaffen, aber *n ßeuten

gefctS auSn SBeg, efc f unS jagen, fö mögen unS

efc nit

9lofel tt>aS, berfölagen fönnen f uns nit

unb futtern müffen f* unS boety!

'prajl. 2lber b* Futterraufen fönnen f b'r

fcöcfcer Rängen, narrifd&e 6tuten, bu! 9fo>, lei, lei,

fimmtS bifttl

51 Ue. 3o, jo, gefcn mer — ge&n mer ba! (Sie

verlieren fla) hinter bie "Saumgruppe, »o fie, gelagert,

Ptbtbar bleiben.)
'
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3tt>eite 6jenc

(£$ treten Vurfdje auf, barunter £en$l, 2\ppl unb £ot$l,

biefen folgen auf bem ffufte dauern, barunter Qöafer,

Qöcifcr unb QSMefer, jule^t Pfarrer ©otttoalt unb Sera-
ptyint. ^He tommen t>on linfS. §)iefe Gjene fpielt gan$
l Ii r Auftreten, Vorübergehen unb Verteilen ber ©nippen

im Äintergrunbe, mebr nad) rechts

£ e n 3 L Q33ann noeb 3eit tt>ar af b' graue QBanb

auffi, fä&et i f <wn Hebfiten *>on oben, ba rnufj fa ftcfc

a am fünften ausnehmen.

£ipt>l. ®ö$ berfrayeln mer neamma, baju &abn

mer'$ j' foat erfa^rn.

£enjl. 2lber toat ttnllft benn? ®a rityrt ftcb ja

noeb gar niy, foan ®locfetu)all, foan 6ing« unb 93etton*

£oUL Slber toann b* £uft gegntt>a£t, ba fatmft

gans nab an Seeboben bmrubero, ftcbft b* ©toefen im

$urm febtoingen, ^örft aber foan Älang, unb toann

oan$ am entern Ufer febreit, toa&& au$n &al$ bringt,

fo t>ernimmft ni£. (S$ liegt fcaft &eunt toieber bö 6tiUen

übern QBaffer unb ba ttrirb'S erft lebenbig, toarat f
ba in bö 93uc^t beim ^reit^of einbiege

6ie b<*ben ftcb babei bem Ufer augetuenbet

£ e n 3 1 (blieft in bie £anbf$aft rechts), deiner

$reu, ber &at reebf, ba aeign fa ftcb föon unb galten

ftcb feitlingS, bafc f im 93ogen b* (Einfahrt gtoinnen.

Gebreitet nad> red)t$, bleiben aber fld)tbar.

dauern, QBafer, Reifer unb Qöiefer (fie

biegen gleich nacb bem Äintergrunbe ab),

SBeifer. #ür b0«, tt>a$ berer i&rSobfoft, »tmt
unferoanS a doü* 3abr lang leben.

20a f er. Unb leicht a 6cbulben ftatybt.
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3ß e i f e r (giftig). 3)ö$ a, — aber i fenn oan, Bei

bem'S nit reibet!

QBafer (erfreut, bafi er ihn geärgert, gleichmütig).

Schon möglich! — 5Wein QBeib aber, glaub i, bö

ließ jtch lebenbig eingrabn, toann f fo a Ceich belam

!

SBiefer. Schab, bafc b' bö* nit auftoenben fannft?

3öa$?
Verlieren fich unter ber Sflenge.

Pfarrer ©ottoalt unb öeraphine.

Pfarrer (ein ebenfo ehwürbtg als gutmütig au«-

febenber ©rei$ mit langen, toeifjen Haarflechten, er trögt

einen breitkrempigen Äut — 3m hinübergehen nach

rechts). 3a, ja, ben Äerrn Äonfrater com 6eeboben,

ben müffen tt>ir bann ein bijfel bei un$ jrudthalten,

bamit er ftch erholt. So tt>a$ macht ihn immer gan$

nernnfehtoach, bfonberS toenn eine Bahnfahrt babei i$.

3a, bie Heroen, ba$ i$ fo ein ganj neuzeitlich Übel; ich

looHt, meine SÄuäfein toärn noch fo fcerläfclich, ttrie meine

Heroen aKjeit toarn unb heut noch fmb ; aber je# toerb

ich föon immer um ein 9ianberl früher mfib I (€r fe$t

fich auf ben 33aumftrunf, nimmt ben &ut ab, $iebt ba$

$afchentuch fytwov unb trorfnet ftch ben 6chn>eifj.)

S e r a p h i « * (bejahrte 3)ame, freunbtieb unb biftin-

guiert auäfehenb, etwa« altmobifch gefleibet, trägt auch

6chläfenlorfen. 6ie lehnt ftch, bem Pfarrer gegenüber an

einen 93aum).

©ritte Sjene

Vorige, ftranal.

ffranjl (erfcheint im heftigen £auf oben auf bem

fchmalen (Steige, flc erfängt fleh, tt>o berfelbe abbiegt, in-

bem fie mit bem rechten Slrme hinter fleh über ben 9ianb
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bei: #ircbbofmauer greift; fle bltibt, mit bem dürfen nad>

rectytS geioenbet, fteben unb blicft nacb ben ©räbern), 3
fcab toofcl glaubt, bafj i a amal unter eucb a* liegen

fam, aber £i$t tt>erbn f micfc nit ju eucb h'nein laffen,

meine lieben Soten, — na — fytvavi$t tt>o toerbn f*

mir a ^la^l autoeifen, (entfernt pd> bon ber Sttauer,

jurticfttrinfenb.) 9tubt* in ^rieben! (6ie peigt ben <Pfab

berab unb fommt ein paar <3rfmtte oor bie Capelle &u

fteben.) ^ann mer in ungtoetyter (Srb toan 9?u£ fanbl?

Qöann mer fo liegn möcbt, tt)ie auS bleiernem 6cblaf

aufgrüttelt mit oerftörten Sinnen, ben oerglafien klugen

unb ben taxibtn Ofcren unb ttmfet pcb'S nit ausbeuten,

toat ba n>är unb vorging! 3n ber lautlofen 6tiH

oaner SRonbna^t, oon ber foan toofclig ßüfterl hinunter-

bringet, tt>ie beim ©etöS t>on oam ©ttritter, too ber

©onner bis in V Grb fr'nein füttert unb ber Siegen

über oam raufet unb tpaföt, in ber gleiten, näm-

lichen, unHarn, ratlofen 2lngft! (Geklagt erpbauernb

bie &änbe *>or ba« ©efic^t.) ©aS müfjt erfebreeflieb fein!

(6ie !ebrt fieb ber Capelle $u; mit ausgebreiteten Slrmem)

Aeilige ©nabenmutterl ©einer Wirbitt befiehl i mei

©rabru^! ©u toct^t*^ ja, tt>ie mir iSunb bafc i mieb

fci$t lieber mit £eib unb 6eel in ©otteS gftrenge

Äanb gib al« in a Glenb, baS mieb an all &n>oan

oerberben unb an i^m oeratoeifeln KefH (6ie pür$t

gegen ben 6ee bis in bie b<rtbe 93übne oor, bort bleibt

Pe erftarrt fteben.) 3efuS, toaS tirimmelt*S ba oon fieuten

unb toaS fommt bort oon fernher febtoara, mit ßiebter«

glaft übern See!?!

©erapbin* (bat p# bem Pfarrer genäbert, pe

beutet nacb SranaQ.
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Pfarrer (rce^rt ab). QBo&er tpfifct bcnn bie bat>on?

öerapfcine. 2lber ftc ift e$, gettrifc, tc& ftefc bir

bafür.

Pfarrer (ergebt fta> rafd> unb ge&t auf ftranjl ju;

anrufenb). gRoferin! — 9ti#tig bift bu'& — 3>icfr

(>at toofct auefc nur bie Neugier ftu ber großen £eicfcen«

feierlicfcfeit ^erglocft, aber la§ bir fagen, nur »erföfcn*

liefen, t>er$etyenben «Soeben* bift bu ba reefct am Ort,

fonft möc&teft ber Verdorbenen gro§ Unreif tun*

ftranaL SBelcfrer Verdorbenen?

Pfarrer. 3a, toeifct b' benn nit, tt>effen Ceic^

ba Vranfommt?
<5 r a n a l (Rüttelt ben äopf).

Pfarrer, ©er Freifrau Geleni

«Jranftl (mit einem" Sluffc^rei). Äerrgott, fte —

!

(&alf>taut) 6ie »erlegt mer 'n <2Beg na#m Söaffer!?

Pfarrer, ®ie <5rau £at recfctfcfcaffen bereut unb

toollt in tyren legten 5agen noefc biefc fe^en unb felber

beine Veraetyung erbitten, ba$ fcat fid^> aber leiber

nimmer macben laffen, benn bis auSgforföt toorbn

i$, ba£ ftdj>*3 um eine gtoiffe ^an^i^fa 3eHnborfer

franbelt, bafc biefelbe mittlertoeit tyrn tarnen gtoecfcfelt

fcat — tt>a$ lebige ^aunjimmer nit ungern tun

folln! — unb enblicfc, bafc bie gefügte ^erfon mein

«pfarrfinb, bie ^ofer«93äuerin, toär, barüber i$ fcfcrecf*

licfc t)iel 3eit »ergangen unb föon aD$ au$ unb oorüber

gtoeft. 3$ tt>ar geftern beim Joerrn <pfarrer in ©ee-

boben brfiben unb er i)at mir ettoa* eing&änbtgt, ba$

bie Gelige bir jugebac&t unb frinterlaffen fcat- 3*
tyab'ü $u mir gfteeft (er beginnt feine Saferen abau-

fuc&en), unb tt>ie ic& miefr fenn, bürft ic&'$ too&l noefr
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in einer meiner $afcfcen mitfü&rn, fonft müfct icfc

bieSmol rein auf« 93ergeffen t>ergeffen fcaben! 3)a i«*$

febon. (Sr jtebt ein <£tui au* ber Safcbe, öffnet ed.) 2«
i« ber Slrtnreif, um ben bu tt>ofcl bie Ijärtefte Prüfung
beine* £eben* beftanben fraft, unb icfc brauch biefc toofrl

nit ju »ermahnen, Bäuerin, bafi bu ba« nit au«

ßitelfeit umnehmen foUft?

6$Ueftt ba« €tui unb überreizt e« tyr.

ffranjL ©tt>i§ nit!

^Pfarrer. Unb noefc ein«, um toa« bu ja aud)

toiffen unb brein einwilligen mufct. 3)ie 6elige &af«

nit nur erlaubt, fonbem mir al« eine
<

23itt an« &erj

glegt, bafr icfc
— o^ne tyre bamalige Übereilung unb

^erblenbung ju fronen — bie ganje ^egebnfceit in

einer <prebigt *n ßeuten barlegen möc&t, fo ba§ bein

Unfc&ulb Kar unb unbeftritten baftefct

ff r a n 5 1 (*>or ftreube auger Q3or ber ganjen

®moan — ? 3n unferer Äircb — ? Q3on ber Äanjel

fcerab?

°Pfarrer (frd$li$ lac^enb). Aa&a&a! QBie jebe

°Prebigt $Ot\ O&ne ©meinbe, Äircfce unb Äanjel

towfjt icfc mir*« fcfctoer ansfäffen!

ff r a n j l (ttria feine Äänbe mit SSüffen bebeefen). Mer-

gelt'« ©Ott!

Pfarrer (enftie^t i&r bie Äänbe). £af>'* fein ! £afc*«

fein! 3cfc erfüll nur ben QBunfcfc einer ©terbenben

unb bir fommf6 nit um>erbient.

ffranjl (ganj bewältigt). Ö — ganft uwerbient!

<3te bricht in 6$lu$$en au«.

Pfarrer (fa&t fle mit beiben Äänben beim äopfe).

Bäuerin, gfefrei* fein! «£r läßt bie Äänbe ffatfen unb
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bro&t i&r mit ber Stedten.) 3Jta& Ralfen, nit nur im

Scfcmera, au<$ in bcr <5reub!

3öä$renb biefeä SMaloge* att>ifc^en bcm Pfarrer unb
bcr ftranal brängten immer me&r unb mebr ^erfoncn
nad> bcm SSorbergrunbe, je$t fteben fle im toeiten &alb-

freife um bic bcibcn.

Qöafer, Söeifer unb Söiefer fcaben (Stellung nafce bcr

Capelle genommen.

93ierte Sjene

Vorige. Äubmapr, Qlnbrä unb Wilipp (*>on üntt).

J5ubmat)r (erfcfyeint oben auf bem Steig, er redt

na$ Sranjl ben &al$, bann fe$rt er um unb fdjrett

na* linf* hinein). Äoribio! ®a fimnt« f>er! ©a i* fM

(Gr ftolpert ^aftig ben ^>fab hinunter unb fc^reit, unten

angelangt toieber) : ®a fimmtS &er! Äoribio!

<2Bafer, SBeifer unb Qßiefcr. 3>u bereuter

©tromer!

fiubmapr. 9to, no, i ruf jo nur bö jn>oa ^ofer

fcerbei, toeil mer b' ^Äoferin fud&en tt>ie a ©pennabel.

^ n b r ä unb *p & i l i p p (*>on linf$ auf ber Gtrafie).

$lnbr ä (ein paar (Schritte t>orau$; nrie er ber ftranal

anfle^tig toirb, bleibt er fteben unb ftreeft bie Slrme gegen

fie). ®a i$ f
f

ja! (6$lägt freubig bie &änbe aufam-

men.) fiabn mer biefc toieber, ^anjin! Aa&afca&a!

(krümmt fi$ unter lautem vergnüglichen ßaetyen itfam-

men, bie 5bänbe gegen bie &me geftemmt),

^^itipp (eilt auf fle au, ftreeft tyr bie Joänbc ent-

gegen), «Jranal, fei bu mir toieber gut! (<£r aie&t fle,

ba fie tym bie Äänbe reicht, an jlcf) unb fingt leife, o&ne

Begleitung, tyr in« Ofcr):
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2öer bicfc a ©iebin fcoafjf,

©er rebt im 9?aufö,

6elb mein Aera fcaf* nit gftofrtn,

*$ toat nur a 5aufc^!

5 r a n 5 1 (legt tym bie &anb auf ben Sftunb).

Unmutige Bewegung unter ben Slmfte

einige. Qßa* foU beim b5« froafcen?

Stnbere. 6ein bö alle mitananber af amal

narrifcfc ttwrbn?! > «|
9ioc& etliche* 3$ bö$ a 93etragn bei oaner ?

ßeicfc?! I

c

Aubmapr (lufttg). <£bn bei foaner £eic&!

ff r an^l (au <p$Uiw unb Slnbrä). 6eib* ^i$t füll

unb oer&altä eng ernftl ÖS tt>ifct$ nit, tt>a$ »orgelt

gjtein e&malig 6tabtfrerrin \*% bö f ba begrabn

toerbn, unb ttne bie t>or i&rem (Snb meiner gebaut fcat

ba$ geben! tyr a unfer Äerrgott im fcofcen Joimmel

oben! (93or ftreube stttemb, &cfoc ön &en ^änben

faffenb.) QBa* moant*? Über i&r 93eranlaffen ttrirb

ber fcoc&toürbige Joerr °Pfarrer af ber Äanjel &or*

bringen, tt>a$ micfc betroffen &at, unb alle £eut tt>erbn

^ V* ^ III lI X \r 9W> 99 www / %f V # 9fW V4V Vit*

21 n b r ä (rücft ben £ut oor bem Pfarrer). Mergelt**

©ott, J5ocfctt>ürben 1

«Philipp (brängt frinau, um be$ Pfarrer* Äanb au

ttiffen).

Pfarrer (»efcrt ab). Slber, Äinber, ic& tu ja nur

meine ^icfct.

6 u bm a \) r (ift an bie ©nippe ^erangef<$U$en). ün*

föulbig mag erfi nit fo fc^le^t feinl (<£r aie&t t>er-

fto&len ben <2öei$brunnbefrälter freraor unb fc^iebt
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i$n bem Slnbrä in We Saföe.) <aRofer, — ba fraft

tt>a«I

Pfarren 3$ toerb'S fc&on macfren, Bäuerin.

9täc&ften Sonntag, too grab ba$ ©oangelium gelefcn

ttrirb: „QBenn tyr nicfct gerechter feib toie bie Sc&rift-

gelehrten unb ^arifäer", ba toerb ic&'$ ben fieuten

in ber ^^antoenbung beiner Grlebnifj auftoeifen,

bafj fie fein llrfacfc fcätten, ftcf> ju überleben, unb

tt>ic toeit ftc noefc baoon toären; benn fo lang auf

ber 5Belt bic SJienfcfcen nur einer gegen ben anbeut

ifcr 9?ec^t fuefcen, nie aber na# ber ©ereefctigfeit in

i&nen felber fragen toerben, fo lang fcat auefc ber 2lrme

(gegen ben Äimmel beutenb) nur .einen 9lec&t$affloalt.

kleine <paufe.

9iufe: Sie fommen! — Sie fommen fefcon!

(Sä beginnt ein toadtfenbeä Äerjubrängen. §>ie Waffen
teilen jld>, fle faffen rechter unb linier £anb <pofto, ein

Seil gruppiert ftd> unter ben Räumen, unter benen fid>

auety bie Ort$armen; ben Äreujträger bovan, paartoeife

jum 3uge orbnen. (Einige 93urfd)e unb dauern fteigen

ben <pfab fcinan unb lehnen fi$ über bie #ir$bof-
mauer; anbere brängen unten läng* berfelben t>or.

9*ed>t$ fte^t ber Pfarrer unb 6erap&fne, bann ^nbra,
^bilipP unb ftranjl; Äubmapr, fritab hinter ber ©nippe.
$>te linfe 6eite nehmen ßenjl, £tppl, ßoiSl, Söafer,

Qßöeifer unb <2öiefcr ein. ©er SluSblicf auf ben 6ee
muß frei bleiben.

<ff r an jl (faltet bie Äänbe; bewegt). ^Jlein ©oft,

mufc benn erft oan* oerfterben, bamit a anber* lieber

auflebn fann?!

2lnbr«. #rag nit ffirtt>i#g, «Jranjl! 2öo frättft

benn bu (>eunt J5alt gmaefct, toann biefr unfer Äerr-
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gott nit über bcn 6arg fcätt ftolpern laffen, bcr bort

Vranfimmf, mit bcr alten ftrau brein — !? — ©oft

f«en! ifrr b
f

ettrige 9lub!

ftranal. Slmen!

Ämter ber 6jene ertönt, gana nabe, oon einer Männer-
fHmme unb etlichen tfinberflfmmen gefunden unb oon

<pofaunen begleitet, ba$ Libera.

3n ben ©ruppen, bie ficb bei (Erföefnen be* ßeicben-

auge* a«t« ®ilbe fteHen, fniet außer ffranjl niemanb,
bie Männer fte^en entblößten ioaupte«.

fd)tt)immt ein größerem SJab^eug beran, n>orauf ficb

ber 6 arg mit 23abrtucf), (treulichem 6d)tnucf unb Stränden

befinbet, umftellt oon ftacfelträgern, bie 9*ubernben auf
ben erften unb testen Tanten; ein aweiteä ffabrjeug

folgt, toorauf ©eiftlicbe, ein OTeänerfnabe mit ber Äreua-
ftange, bie (Sänger unb ^ofauniften, gleicbfallS mit

Sacfelbeleucbtung; ber 6d>iff$fcbnabel eine« brittenffabr-

aeuge«, n>orin Eetbtragenbe, tann etwa noeb flcbtbar

toerben. 6ämtlicbe ftabraeuge mit febtoaraem $ucb Per-

bangen, ba* im <2öaffer nacbfcbleift. Sobalb bie ftabr-

aeuge an bie 6telle gelangen, bie fie einaunebmen baben,
um ben Pom S)eforation$maler mit bem ganaen 33übnen-

bilbe beabflcbtigten (Sffett au macben,

rollt langfam ber 93orbang nieber.
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I

©er <£farm t>ott Ätrcä&felb

Textgrundlagen.

H = 5)er Pfarrer t>on #ir$felb. 93olf*ftü<f mit ©efang

in t>ier ^ften t>on £. ©ruber. <3KufW t>on äapefl-

tneifter Slbolf Mütter sen. Originalhandschrift Anzen-

grubers. Konzept, in dem noch Spuren einer Ur-

form zu erkennen sind. Wiener Stadtbibliothek

L N. 16707.

Hi = Alle Korrekturen, insbesondere Streichungen in H.

Es ist nicht festzustellen, ob diese Streichungen auf

Anzengruber zurückgehen, jedenfalls wurden sie aber

für die Aufführung, wie B und S beweisen, akzeptiert.

Der Druck nimmt sie nicht auf.

Di = ©er Pfarrer t>on tftrc^felb. 93ott$ftttcf mit ©efang

in toter Sitten *>on ß. ©ruber. 9*ebft einem brama-

turgifetyen SSeridjte t>on &efnri$ ßaube. QÖßien 1871

£. 9to$ner (= 9*eue« Qöiener S&eater 9tr. 2).

D2 = Dasselbe, ebenda, zweite Auflage 1875.

D3 = Dasselbe, ebenda, dritte Auflage 1884.

D4 = Korrekturen von D2. In Anzengrubers Nachlaß

befindet sich ein Exemplar von D2 (I. N. 16709), in

welches Verbesserungen für die dritte Auflage ein-

gezeichnet sind. Auf dem Umschlag steht, von

fremder Hand geschrieben: ©ut lefen (äffen. Söenn

gebrueft ttnrb, befommt ber Slutor eine 9*et>tflon.

Es läßt sich nicht feststellen, ob alle Änderungen

von Anzengruber selbst herrühren. Der Revisor

verglich mit H.

B = Anzengrubers Handexemplar von D2, in welches

Anzengruber die Streichungen von Hi eingetragen
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und Zusätze eingeschaltet hat. Auf das Titelblatt

hat Anzengruber: Bü&nen-Ginrictytung geschrieben.

L N. 16708.

R = ioerau$geftrfc$ene«, hineingetragene« unb (Singe-

richtete«, #nberungen in einigen bramatiföen Qßßerfen

£. Slnaengruber*. <Bien, ß. 9*o$ner, 1879; deckt

sich mit B. Nur Abweichungen werden ausdrücklich

verwertet.

S = Soufflierbuch des Theaters an der Wien. Auf die

erste Seite wurde der Originalzensurvermerk, der

auf ein andersfarbiges Papier geschrieben ist, aufge-

klebt; er lautet: <3Xit «Präflbial-Srlaffe ber t t
tu-d. Gtaffbalterei t>om 27. <3RV 3. 2711/ c

p. aw
^luffübruna im L f. Dritt ileaierten Theater an ber

SBien mit bem Bebeuten augelaffen, ba& bie auf

6eite 28, 33, 38, 152, 220, 221, 233, 247, 248, 271 unb

272 burcbftricbenen (stellen tt>egaubleiben l;aben unb
ber auf Geite 41 an gebeutete 2öaflfabrjug o^ne

SSirc&enfabnen erfd>etne. ^refcbureau ber 1 f. ^otiaei-

birettion, <2ßien, ben 5. 3uli 1870. Gfalo. Die Seiten-

zahlen passen nicht für dieses Buch.

Di—a tragen den Vermerk: 9lebft einem bramaturgt-

feben 93crid>fe »on 5b einrieb ßaube, der in H natürlich

fehlt.
|
Die Vorrede: 9Rit Verlaub, lieber Sefer! Di-4

I

In H findet sich ein Entwurf zu einem Vorwort: Siebet

Cefer ! (Eigentlich bätte id> gar feine <23eranlaffung, biefem

2öerfe überbauet ein paar 3eilen . . . Von den fol-

genden Zeilen sind nur einzelne Wendungen erkennbar, die

alle in das spätere Vorwort eingegangen sind.
|
54 Nach

:

&ell, Pfarrer t>on Äir^felb folgt in H erst: 6$ul-
meifter, Qöirt, fein Qöeib, 5oan$l, Brigitte, Slnna, Detter.

Sodann: 9rangl, £oidl$ Wvaut, 3)er SJraut&ater, bie

Brautmutter, Ööeninger unb ^almeier, Bauern, $ont
unb ©örgl, «Surften. Diese Personen wurden später mit
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Rotstift gestrichen. Dann erst folgten: £anbteute au$

Slltötting unb äirc^felb, äranalfungfern, SKufHanten. Auf

anderem Papier ist das Personenverzeichnis noch einmal

wiederholt und durch Blaustiftstriche die Anordnung von

D hergestellt. In S ist die Reihenfolge : 'Jtnfterberg, £u$,

y>efl, «Brigitte, Detter, Söirt, 6ein <2öeib, £>an*l,

6$ulmeifter, $&almttller.ßoi$l, Qßuraelfew, SRicfrel,

tynni, (Sin alter Steuer, ein Junger 93auer, eine 33raut
|

7i2 szenische Anmerkung zur ersten Szene auf bem
Reifen H S, auf ben ftelfen Di_4

|
72o Äirc^felb? Di_4

|

728 £uy? D1-2
I
89 bang D2-4

| 811 in* H S
| 823-4 »er-

brießt mid> au$ nid>t gestr. Hi S B, darüber in S: fdjon
|

827 über : Sei in S : <23ift, über : gefr in S : ge$ft | 9i fann

au i&m] unb mag er fonft no$ fo n>a<fer ausbreiten,

gestr. Hi S B ; in S ist auch : au i$m gestr.
| 9i5 letztem D3

|

9i2—3 einerfettS gestr. Hi B
1 9i5 f. anberfeitS gestr. Hi S

j

9h-i ilngeföaut. . .heften gestr. Hi S
| 9is-3i unb borge-

forgt. . . na# einer <?>rife) gestr. Hi B
| 931 göttliche gestr.

Hi B
|

920-IO1 bie göttliche Söeltorbmmg . . . ^rife)

gestr. S
| 10i £u£! (flopft i&m gnäbig auf bie <Hd>fel)

gestr. S
|
IO8-19 bafie. . . 93efriebigung f$mti>fenb) gestr.

und dafür eingesetzt: unb f$tt$en ba$ Hnterfcola oor bem
Sturme Hi S B

|
IO20 fo ff» gestr. S

| Iii bur$ bie böfe

ßoefung gestr. S B
|
t>erfe$en gestr. Hi S B

| lh fo gleich

fam gestr. Hi B | 1 1 12 bie er . . . oerfte&t gestr. Hi S B
|
1 1 15

bon Äirc^felb gestr. SB | 1 129 fo gewinnt er und noef)

bie Witterung ab gestr. H S, dafür mit Bleistift : tritt

er [bei 3eitenJ $u un* über
|
II30 wenn er flug... Sin-

fe&n, ba$! gestr. S B
| 12i5 großmütiger gestr. S

| 12i6

einaig gestr. Hi B, D4 nicht verzeichnet
| 12i9 &m, $m,

Unehre ?1 gestr. B
|
1225 -30 tt>enn $abel. . - au $aben gestr.

Hi S B, dafür in Hi S B eingesetzt: 3$ n>ei§ Sfyxzn

Säbel ni$t au faffen |
H1-9 (wiegt ben ftopf) 3a, Ja. .

.

fcblagen. ($aft bäterlidtf gestr. Hi S B
|

133 anbere
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Di-4
I
1320-2 (ttfchelnb). • näher gestr. Hi S B

| 1327-s

orbentlid) nlebergeftrecft gestr. Hi B
|
1328-9 statt: aber

.. .aufrichten steht in SB: icf> tt>iH 6ie ttrieber auf-

richten |
1329—149 fiä^ä. . .9tun gut! gestr. Hi S B

|

14h unb über: ba« jle S
|
1428— 15q 3c^ habe . . . QBtrf-

tic^feit gestr. Hi B
|

152 Occibent Di -4 I 15n <»otte

D1-4
| 15i6-s ich meine. . .leichter gestr. Hi S B

| 1525-6

fonft. . . gefunben gestr. Hi S B, dafür in Hi S B einge-

setzt: gebaut |
I65 gettrichtig lächelnb Di -4 I

I626— 1828

©ut. . .Verheißung gestr. Hi S B
| 17s oon] fleh Di, fleh

fehlt D2-4| 17i9 »aUfahret D4 | 194 ff. In der Rede Heils

sind in Hi mit Bleistift Worte gestrichen, wodurch der

jambische Rhythmus gestört und der Ausdruck hie und

da nüchterner wird. Anzengruber hat aber an den Rand
geschrieben: bleibt 9öort für Qöort | 194 S schaltet

nach: barüber ein: alle, streicht aber: alle nrie ein

3Rann
| 199 gläubigen S D1-4

I 19io untertreten gestr.

Hi S B
| 19h unfre H S, unfere D1-4

| IQiö hämmert?!

Di_4 | 19n-8 toenn'd. . .ttriberhaßte gestr. S
|
1921 ioirn

H S, ©ehirn D1-4 (Rhythmus
!) |

1927 heilige Di -4 |
1929

»erfünben über: oerfünbigen S
| 1929-30 ben ... bie

gestr. S
| 1930 nach Q3olt schaltet S ein: herunter

|

IQ30-2O1 qöoöt ihr rauben gestr. Hi S B
|
2O2 nach ber

6chrift gestr. S
| 20u 8" glauben gestr. S

|
2O23-7 Qöenn

einem... Qlpoftat gestr. Hi S B I 2O29 löft ihr fle auf

gestr. in S |
2I5-10 TOan fchleubert. . .ju arbeiten gestr.

S
|
216 ber Verlorene H Di_4, «ebrohte Hi S B

| 21? ber

matt... abprallt gestr. HiSB
|

2I12 über boch nicht

setzt S: niemal* |
2I13-29 ilnb (Euch-.. ©Ott befohlen!

gestr. Hi S B: S setzt dafür: Unb fomit $ott befohlen! I

2li6 gnäb'gen H S, gnäbigen D1-4
I
227-n (Element. .

.

Aufregung gestr. Hi S B
| 22i2-3 Cuf . . . eintränten!

gestr. Hi S B |
In H Schluß der 2. und Anfangsworte

der szenischen Anmerkung zur 3. Szene wie in D1-4. Nach
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„welche sie ablegen« (2222) heißt es in H: folgt I. Akt wie

ursprünglich. Mit 2222 neu einsetzende Paginierung und

in viel sorgfältigerer Schrift, aber auch von Anzengrubers

Hand herrührend, folgt der ursprüngliche Anfang des

Stückes

:

3)ie Ouvertüre fdjttegt, inbem fie fräfttg ben im

(Stücfe gleich Anfangs »orfommenben QBoßfa^rerc^or

unb bcn &od>aeit$reigen anfragt unb au$ft>iett.

S)er <23or$ang geyt auf

unb pianissimo »erben einzelne Steden ber beiben $on-

ftücfe augleid) ttne in^önen £erübergen>eyt, fortgefpielt.

©er Dialog unter ber Sttuft^, natürlich o&ne ftd> an fie

au binben.

Darauf folgt Beschreibung der Dekoration wie oben.

h Slft. 1. 6aene.

©er Qötrt unb bie Qöirtin fte^en im QSorbergrunbe

reetyt* abfeit unb lauften auf bie §öne. 3)ann &an$l,

jule^t 3öanfayrer, 6$ulmeifter, £oi$l, Wlidtl

Die Bezeichnung 1. Szene ist durch eine Bleistift-

korrektur in 3. Szene umgewandelt. Das Auftreten des

Wurzelsepp aber ist auch in dem ursprünglichen Manu-

skripte schon als 4. Szene bezeichnet, so daß Anzen-

gruber sich während der Niederschrift der 1. (beziehungs-

weise 3. Szene) entschlossen haben muß, die 1.— 2. Szene

vorzuschieben. — In der szenischen Anmerkung vor der

6. Szene wird Hell wie ein Unbekannter eingeführt.

Die vorgeschobenen beiden Szenen lassen eine Pagi-

nierung von ca. 97—122 erkennen, die allerdings lücken-

haft erhalten ist.

2229 6$naberyÜ>fcl D1-4
|
223 i t$ toeifc] '« H S, fehlt

Di -4 | 234 Sttatrei H S, gflatrep Di -4 | 23s id> yab'«. .

.

Äirdrf.ifcnen (Zensur) gestr. Hi S B
| 23n auger'm Ort

H S, aujjer'ä Ort Di-4
| 2420 szenische Anmerkung zu

2420, nach: föreit] e* ift baS gana bem Arrangement
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tiberlaffen, H S
| 2425 bitto H D1-2, ebenfalls D3-4

|

2426 bcrem H S, bcren Di -4 I
SMumen statt 33änbern

D4 | 25n tt>eil b' bi$ HSD4 , mW* t>id> Di -2 | 2520

tt>o anber« H S Di—2, anberdroo, D3-4
I
26ö überlegt, H S

D1-4
I

2625-8 6d>oof*pel$e HS, <5$af$£elae Di_4 I

2630 unfern H S, unferm D1-4
|

273 ©emeinb' H S,

(B'meinb' D1-4
I 27io tfireyen H S, Äirc^n D1-4

| 27is-6

2lber boey. . .ab'brocfcen gestr. Hi S B und ersetzt durch:

<£ntfe$li$l | 29u rauätama H S Dm; Anzengruber

schreibt fast immer: lämma, bezeichnet aber die Ver-

dopplung des m oft durch undeutlichen Strich, der

leicht übersehen, auch von ihm selbst oft vergessen wird
|

29h allemal Di -4 | 29is-9 bi« ic$. . .h'mm i$ H S, bis

i . . .fimm i D1-4
| 29i9 bann H S, bonn Di-4

I
2922 in*

H S, in Di_4 | 306 bin xd) H S, bin i D1-4
I 30i3 mi$

H S, mi D1-4
I
30is i* H S, ift Di -4 | 30i9 »ann H S

Di , wenn D2-4 | 31 12 äluft, H S D1-4
| 3120,27 bi$ H,

bi Di_4
| 3125, 29, 32io i# H, i D1-4

| 3124 -5 Siber. .

.

gar net gestr. SB | 31 28 gut,] bu B D4, fehlt H S

D1-3
I 32i-3 unb $at...g'rüyrt $at gestr. B, nicht ver-

zeichnet in R; in S ungenau gestr.
| 324 nadj'm ®am$-

togl au gestr. B | 32s id) mi* H, i mi Di_4 | 32s tfo&len

H S, #ovl'n Di -4 I
32n-3 Slyan...€nb gestr. B H

|

32n 3acfen H S, Sanier Di -4 | 32i2 amol H S, einmal

Di -4 | 32i6 au*!önna H S, auätönnen D1-4
I
3224 id)

H, i Di 4 ; id) gestr. in S
|

3229 a Oteicfctel schreibt

Anzengruber durchwegs; falsch gedeutet aus: an Siebtel
|

3230 tommen H, tummen D1-4
| 33i iety H, i Di -4

Wiederholt sich sehr oft und immer in derselben Weise;

wird nicht mehr registriert
| 33i6 1 S)ö fönnen. ..GtaM

gestr. S B
| 33n b^rfcblagen H S, berfc^lag'n D1-4

|

3328 nach 'runter ergänzt B: g'rutfctyt | 342 mi[dj] B fügt

balt ein
| 34i3 arm H, arm* Di-4 I 34i9 Pfarrern H,

Pfarrer Di -4 | 3422 frab'n ** e$ Dir H, frab'n fie'* bir
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Di_4
I
3424 glaubft H S Ö3, glaub Di, 2, 4 I

3427 fommen
H, fummcn D1-4

| 3430-1 6ie fingen... b* nämlichen

gestr. B
| 353-7 3 tümmer. . .S>alStu$) gestr. B

| 35 8

nöt H, net Di -4 I 35n aermubbelt H, aermubett Di-4
|

3523 93oam H S | 3528 tPcnn D1-4
I 36i Die zweite

Strophe in Hi S B gestr.
|
3619-20 5>ir *>erf$nttrt$ . .

.

bi 9teb* gestr. S
| 3622 fcfeon H S, f$o D1-4

I
3630 Äeimat-

börfel D1-4
|
375-6 tfe ttwr'n ... f>ob gestr. B; in Hi

nicht verzeichnet
|
372i Söörtel HS

| 38i t>'6 H S, bie

Di—4 | 383 fein* H S
| 3821—2 glei$tt>obl . . . i$ gestr.

Hi S B
|
418-15 <£$ ift ... »ollen gestr. Hi S B

|
41 is

6t 3a!ob in bcr <£inöb*] H S wiederholt: 6t. Safob in

ber Cinöb* |
4128—429 9tor einem ... auf tt>a$! gestr.

Hi S B
|
4129 SBinter H, QBinter über S, SöinterS über

D1-4 I
4227 ja&rlang H S, jahrelang D1—4

|
4230-1 unb

toürbe e3 tt>o$l no$ gestr. B
|
4322—4 fcaben fie . . . fein

lieg gestr. Hi S B
| 44n—7 ba$ arme . . . Äerj gestr.

Hi S B
| 45i5 Hi S setzt Brigitte aus 45is in 45h nach

herauf!
I
4620 bie, bie bir Übel n>oHn H] beine fteinb'

Hi S B | tooüen D2-4
I

4623 nit H S Di, net D2-3
|

4630 ninberföt H S, ntnbefcfct D1-3
I 47s Detter

(ftärfer) Äerr SlmtSbruber! gestr. Hi B, fehlt S
| 47n-2

bu tt>ei§t. . .getan! gestr. Hi S B
|
492 bie D1—3 | 93uben

Di—3 |
493 Wo H S, na Di—3 I

493-4 Via . . . aufjie^n

gestr. B
| 497-8 6$naberbüpfeln D1-3

| 49n reic&ft

H S, reifte Di - 3 | 49i2 93äurin H S, Bäuerin D1-3
|

49i3 6tabtfräul'n D1-3
I 492i °pla$el Hi, ^la^l S Di_4

|

5O3 t>on weiten H S Di—4 | 50e toann H, tt>enn Di—4
|

wann H, n>enn Di—4 | 50s nit H S, net D1-4
| 51h

n>ar fehlt H
| 51is S setzt (Sfcrgeia über gieig und streicht:

id) wollte . . . machen unb
| 51iö S schaltet e$ nach backte

ein und streicht ba$ und red>t |
5I22 freilig' H S Di,

beilige D2—4 I
5123 OTänner D1-4

| 5l3i re$tfc$affene$

H S, recfctföaffne* D1-4
| 52s-6 ba$ f ... ®öfen ab
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gestr. Hi S B, nicht in R verzeichnet
|

5225 mit einer

SSette gestr. B S
| 53i-2 t* $abe . . . gefteeft, gestr.

Hi S
| 535 SSreujel Di -4 |

53» ba bir ... toirb gestr.

Hi S B
| bei Di—4, fehlt H, eingesetzt in Hi S; B setzt

zwischen bu und bei ein immer
| 54i3—55s gestr. H

1

S B ; natürlich entfällt auch die szenische Anmerkung

55n-2 I 553i—56i S>u $aft. . .gefeilteren gestr. S
| 56i an

mieb H S D3-4, an mir Di -2 I
56*_5 Sil* Sreunb . .

.

frage icfy bieb gestr. S | 5624 felb'n H S, felber Di—4
|

57u @ott$tt>iH H S Di - 2, ©Ott« 2öin D3-4
| 5730 fle

f)at jtcf) binterfinnt in Hi S B ersetzt durch: unb i$ irr-

finnig bartiber tt>orben (Anzengrubers Schrift)
| 58s

ba* gestr. S
|

587 S schaltet gar nach fo ein
| 58iö-7

Ö mdt . . . Vertrauen ! gestr. S
| 5822, 23 toürbeft —

Würbeft D2—4, n>ürbft - toürbft H Di
|
5827 &u fraben]

tt>ar fehlt H S
| 5921 Äreuael D2 | 5922-5 5)ir Hingt . .

.

©Werl gestr. Hi S B
| 5927-8 5>u ttullft . . . Cebtag

gestr. Hi B; in S zuerst gestrichen, dann wieder her-

gestellt.
|
6O2 bctffS] mir H S, ma D1-4

|
6O2-3 SBeifit

. . . fte^ft, aber gestr. S
|
6O7-30 QBafcr i$*$ . . . fenn*

gestr. Hi S B
|
6I9-10 aber bu . . . g'fagt &ob* gestr. S

|

61 11 Unehren H, Hnebr'n S Di—4 | 61 14-8 5)u fcaft . .

.

id> bir! gestr. Hi S B
|
6I20 nach $aft net! fügt Hi ein:

& e IL deinen ! deinen britten ! Dann : 6 e p p. 6ie$ft ... I

6I27 Qöeg, gestr. Hi B. Mit Heils Ausruf Hnb feinen

britten! schließt Hi S B der Akt. |
Striche zu Beginn des

III. Aktes lassen erkennen, daß Anzengruber (beziehungs-

weise der Regisseur) eine Zusammenziehung des II. und

und III. Aktes erwog.
|

Roseggers Lied (gedruckt 1869

in „Zither und Hackbrett«) fehlt in H, der Akt setzt

sofort mit 63n ein. Szenische Bemerkung in H: Bri-

gitte, ^nncrl (fegt bie 6tube). In S kommt Roseggers

Lied als Einschaltung auf Papier von anderem Format

unter dem Titel : ** ßieb t>om ualiebtn S)eanbl vor
|
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6320 tut Hi (Schreibfehler)
|
6327 rebeft H S D2-4, rebft

Hi | 64? 3$ frag' bi# gestr. B
| 64n bift *m Hi S,

bift *n Di -4 | 64i6 toorb'n H S, toorben D1-4
| 68is

felb'n H S, felb'r Di_4 |
6428 ücrfliytc! gestr. Hi B S

|

65i5 t>on tynen H S, tyner Di-4 (offenbar Druckfehler)
|

65i5-6 über 3)er liebe ©Ott . . . reicht hat S : 93ater im
Gimmel bu; B setzt: lieber ©Ott, bu

| 65i6 fein' H S

feine D1-4
| 65i7-8 ba§ i# . . . fcab gestr S B

| 65i9—20

an feiner ©utyeit unb gestr. S
| 65i8—9 abfeit« H D1-4,

ab B |
652o zu fcab'n setzt B noch toir

| 6522-3 bag i$ . .

.

&ab* gestr. S B
|
6524—5 bag tyn . . . fann gestr. B; auch

in S gestrichen, aber wieder hergestellt
|
6531—665

anfangs . . . $ab'n gestr. B
|
667 toar'S . . . unb tt>ir gestr.

B
|

668-14 toxv bab'n ... «o»>f gestr. B*
|

6614-5 bin furafdjiert vorangegangen gestr. B
| 6619—21

ber nit . . . foU gestr. S B
| 67i2 nit H S D3-4, nid)t Di_2 |

6830 3)a$ H S
|
693 felb'r D1-4

| 69io 9*a, ba$ H S
|
693i

nichts Di—4 | 70i5 ber ^farr' H S, ©er Äerr Pfarrer

Di -4 | 717 t>erbieneft H Di—4, öerbienft S
|
toann. . . ber*

bieneft gestr. Hi SB | 71 12-8 bie mir . . . brauet?! gestr.

HiSB
|
7123 in ©ott'Snam' H S D1-2, in ©ort'* 9iam'

D3-4
|
7123 icf> mi$ H S, i mi D2-4, i mieb Di | 7h7 mein

fehlt Di -4
| 72i6 att ba$ H, alT* S Hi D1-4

|
722o 3a,

bir ... öerlangft gestr. Hi S B; anstatt dessen hat SB:
Sinnerl!

|
7222 bir'* H S Di, bir D2-4

I
7229 na$ *m

H S,nad^n D1-4
I
737 ablaufen H S D1-3, anlaufen D 4 |

738-9 tt>ann . . . ftiegt gestr. Hi S B
| 73n &od>nafeti

H S D4, $o$naferte D2—4 | 73 11-2 fcoppetatfcljerte H,

£ow>ertatf$erte D1-4, fcoppatatfcfyete S | 73 11-3 nit a . .

.

* R bemerkt dazu: Diese Zusammenstreich ung hat erst später Platz

gegriffen; Frau Oeistinger, welche die Rolle der Anna Birkmeier

kreierte, hat diesen Monolog ganz gesprochen und es muß hier wie an

anderen Stellen der Regie überlassen bleiben, ob sie an allen vor-

genommenen Strichen auch Oefallen findet. (Anzengruber ?)

299

Digitized by Google



ibr«glet$en gestr. Hi B
| 73is unb i$ H S, unb i D1-4

|

744 bettelft Di -4, 'm H S,
9n D1-4

| 74n nach £>err,

setzt S B: <S* ttmr a ni$ Unüberlegt*«! | 74 15-6 S)ö$

g'toifc . . . mtiffen gestr. H 1 S B
| 7421 Die szenische An-

merkung Qlnnerl nicft traurig in Hi S B gestr.
|
7422—7

Unb bod>. . .t>erbient babe! gestr. Hi S B
|
7429—75io unb

fei e$ . . . galten foüte |
7427 &tt>ar e$ mag H S Di, $tt>ar

mag e* D2-4
|
743i 3a$r'lang H S, 3a$re lang D1-4

|

75 11-24 bu tätft . . . einbrängen. gestr. Hi S B
|
7527-8

binau* aufn ßebenätoeg gestr. B
|

7528 ein' H S D2-4,

mein* D 1 | 753i—76i unb alle* . . . taugt gestr. Hi S B |
763

mu& H S D1-4
|
763-6 toann bu . . . al* i# S B

| 76s

i$ bin nur a 3öeib gestr. Hi B
|
765-6 aber bu . . att

icb gestr. Hi B
|
767 nur bu . . . angaben gestrichen B

|

765-8 aber bu . . . g'ftyie&t Hi B, in S gestrichen, aber

wieder hergestellt
| 76s umfunft H S, umfonft Di-4

|

7610-1 toann'* . . . foHf gestr. Hi S B
| 76n ftyöne«

®tbltt Hi S D1-4, f$öne <8itt Hi B; in Hi durch ein

bleibt wieder hergestellt
| 7Ö28 H endet mit den Worten:

rec^t gebaut In der älteren Paginierung der Handschrift

zeigt sich an dieser Stelle eine Lücke von S. 83—6, da auf

S. 82 unmittelbar S. 87 folgt. Diese Lücke brachte den

(verlorenen) Schluß der vierten Szene, auf die ein Duett

folgte, dessen Schluß sich auf S. 87 (neue Paginierung

S. 117) erhalten hat. Es lautet:

Slnno, ©ar lieb —
SWic&eL ©ar fü§.

93eibe (leife).

Oll« ob ba* Sngerl g'fc&amig la$t,

3)a* über b' 93rautleut &amlid) »ac^t

Ö &ocfoat-9lac&t ! ... (*>ertlütgenb) 0 &ocfoeitnad)t!

(kräftiger) O Äocfoatnactyt . . . (*>erf(ingenb) O ibocfoett-

na$t!

(<23ei bem »Orienten brücft SHic^el Sinne an fl$,

- .
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biefe reißt fldy lo« unb läuft aur SRitte, bann tommt
ba$ le%te „O &o#aatnacyt!", unter bem Sinne unter ber

$ttre t>erf#tt>tnbet unb Sföicyel rafd> nachläuft. 5)ie

90* u f i t Hingt auä unb nimmt raf$ ein lebt>afteö Suriofo

auf, ba£ erft ffließt toenn ioell aus ber Seite tritt.

$)aran (erließt bie jetzige 5. ©jene. Eine Lücke in S

(die Paginierung springt von 196 auf 205) und die auf

S. 205 stehengebliebene szenische Anmerkung beweisen,

daß auch S diese Szene enthielt. Im Zensurmanuskript,

das im Archiv für Niederösterreich verwahrt wird, hat

sich das ganze Duett erhalten. Es ist eine Bearbeitung

des (Werke I, S. 39, abgedruckten) Gedichtes »Übers Jahr«

und lautet:

fünfte Saene

Slnna, SBiCyl

(<2Bäyrenb bem Stitornell tröffet 3Kicyl bie toeinenbe

5>uett

Äeraliebe« S)ernbl mein,

SKufet bi net gräma

!

/s m i tft Auf hi>t*/> OPft^Tf

2W$, tt>ir fimmt, neyma;
Unb weil i tämma bin,

9timmft mi, mein 5)ern!

Qlft n>erb' i mit ber Seit

5>o$ g'fcyeiter tt>erb'n!

Qlnna.

Sttacy bir ni$ brau«, mein 93ua,

3)a§ Id) mufj fleyna,

<2öann mir mal a'fammag'yörn,

&annft mir** abg*tt>ö£na.
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Aoan unb'f*affne$ l&övti,

SSoan unb'f*affne 9^eb'

ünb !oan ftnftre $leanf*en

6ie*t mein SBeiberl net!

(3©bler.)

©e$, tt>irf, n>a$ bi* magerlt,

SWeiltoeit Eintet bi

ilnb fei nur a toengerl

60 luftig tt>ie i!

(3obler. - Lintia begleitet ben 3©bler.)

SBicfrl.

©e£, benf bir mein 6*a$erl,

Qöie i a fo fimm,

äeut über trier 9öo*a
3um Söeiberl bi* nimm,

' &o* obnat am Mergel

93c;m ^eiligen &au«,

5>a »artft auf bein STOannerl —
3 bleib' bir net au«.

Slnna.

5bod) obnat am Mergel

"23eim ^eiligen Sau«
6*au' i* na* mein 6*a$erl

3n« $ol obi au«.

<3Ki<H
0a« ©löcferl Hingt fo $ell *>on fern

bim bim! (SJegleitenb.)

Slnna.

9ttei Joerjal f*lagt unb ruft na* ea&m

3m legten Joäuferl *on bem Ort,

3)a ^ammerlt'«, *« i« bie 6*mieben bort,

0a flopft ber SKeifter <5*mieb babrein

bum bum! OBegleitenb.)
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S)a ffelT i g'fc^ttrinb mein 9*öfferl ein:

„^efdjlag mir'$, lieber Reiftet, fein!

33ergaufi lauf i fdjneller $ufj,

S)af> ** Qöeiberl net lang »arten mufc."

Slnna.

5)ort, too ber QBalb ftrf) anhebt ftiU,

3>ort tlawert herauf bie 9Ktt$r

«<W tlappl («egleitenb.)

SRicH
„&e, Füller, ma$l' baä Äörnbl fein,

foU $um ioojatfuc^a fein."

S)ort f$lei#t a Hilter mit a (Beig'n,

„@e$, fpiel* un$ auf ben Äoaatreig'nl"

bie ©eige.)1 •

Slnna.

©ie $iebel fingt in feiner Äanb
<23on £ieb* unb heilig (S&eftanb.

<£ö brummt ber 93afj fo grantig $er,

511« ob'* bie 6$tt>iegermutter tt>är*

brum brum! (<33egleitenb.)

SKicH
Unb b' flöten !lingt fo ftab unb fein,

<2Bie '$ Qöetberl b' äinber fcfclafert ein.

(Smitiert bie $löte begteitenb.)

Slnna.

3)ie 6ternbaln lachen in ber M|*,

0ö fe&n ba$ oft, bö toiffen'S e&!

Slnna.

Unb ©löcferln, Sc^mieben unb bie <$IW,
SHicH

5>d rityrn toanä, fan alle ftill.
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Slnna.

©et 2llte nur mit feiner ©eig*n,

SKicH
©er foielt &ur Jooaeit un* ben 9teig*n.

Qinna.

©a« Hingt ...

Ö<*r ftiO . . .

Slnna.

©ar lieb ...

3Ki<H
gar fti§.

<?3eibe (teife).

SU« ob ba« (fngerl g'föamig la#t,

©a« über b'Skautleut &amli$ tt>a$t. —
0 Joocfoatnac&t ! . . . (oerflingenb) O £>ocfoeitnac$t!

(kräftiger) O &ocfoatnac&t! . . . (oerttingenb) Ö &o$-
fceitnac&t I

Szenische Anmerkung wie oben.
| 773 ^Kftte] gegen Knf«

ju laufenb) H S
| 783 bamal H S, bamal« Di_ 4 | 78 4

i$ au$ — i$ au$ H S, i 0 - i a Di—4 |
784 tt>ann

1 a gestrichen B
| 78i2 um H Di—3, n>eg*n D4 (von

Anzengrubers Hand)
| 78i3 fag'n Hi S Di, fagen D2-4

|

78i3 berlog'n H S Di, berlogen D2- 4 | 78 15—7 ba

fcaft... 9tebe! gestrichen B; S streicht bloß 78i6-7

<23on mir . . . 9*ebe
| 78i9 aufgelegt H, aufg'tegt Di—4

1

78i8-24 $eut. . .morgen! gestr. B; S streicht nur 7820-4

ba fcör. . .morgen! | 79i2 tum HSDi, a« D2-4
| 79i2-8

Hnb tt>enn bir...fe$en mufj gestr. Hi S | 7920-3 bu

toittft. . .t>ertaufen gestr. Hi S
| 7920 erft gestr. B

| 7921

bann ©elb gestr. B
|

7921-3 Söillft bu. . .Joertaufen

Hi S B
| 7931 An die szenische Anmerkung setzt B noch

an: Butter! (von Anzengrubers Hand) | 8O10 mein

H S D3 , meine Di D2
| 80n ni$t H D1-2, nit D3

|
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8O22-4 <5tpp. . .Soten! gestr. H S B
|
8O24 O <5fyp, gestr.

Hi | 8O26 beoor.. .vorgebracht gestr. BS
|
8O28—81

3

tt>enn . . . 6ew> ! gestr. HiSB | 8U-10 QSeraeih- . -hat

gestr. B S, in D nicht aufgenommen, in B durch beige-

setztes bl(eibt) zurückgenommen
| 81 12 ich werbe für bie

§obte fprechen gestr. Hi S
|
8I13 unb gestr. B

|
8I17 60

(uft bu an mir?! gestr. B, durch beigesetztes bl(cibt) wieder

hergestellt
|
8I27 einmal gestr. B S

|
8I27-8 fo bitte ich

bich gestr. BS | 81 30-1 bein. . .ftreube gestr. B S | 82

1

unb HSD, ober Di -2 I
822 al« ob...tt>äreft gestr. S

|

828-n <5epp. . .£aft gestr. S Hi B
| 82n barum gestr.

Hi B S
| 82i6 $unte H S D2-3, Junten Di

|
822o-i unb

flehe... Toffel gestr. Hi B S
j
8224 bitten HS, SlHem

Di~4 |
822^-4 bu rufft. . .an gestr. B S

|
8224 statt: bringt

eS Sroft setzt BS: tut e$ wohl
I
83i-4 statt : heraus . ,

.

bin? setzt B ein: fei toieber unfer — |
833—4 QBa$ ver-

lange. . .bereit bin? gestr. B
|
8322 über ben 6teg S H

D3, über ben Qöeg Di-2 | 8324-6 hier ift e$. . .fahnbet

gestr. S
| 8328 bem Ehrentag, bem <££rentag H S, bem

Ehrentage, bem <££rentage Hi D2-4, bem (Ehrentage, bem
€^rentag Di | 8329-30 lang f$on gestr. Hi B

| 84i_6

3)ort liegen. . .frei gestr. B S
|

842 im <3Korgengrau

gestr. Hi
|
842-3 bor bem. . .liegt gestr. Hi | 84s-28 Qöaä

ift. . .6atumg gestr. BS
| 84io-n unb ba<$t ...lohnen

au laffen gestr. Hi | 84n toarb nach: Slnerfennung Hi
|

84i8-20 3)er <probft. . .gefegt gestr. Hi | 8421-3 3)a$

aHe$. . .flug? gestr. Hi |
8423- 4fchlunm,tt>enn. . .fchümmer

gestr. Hi
|
8425-6ba—ba. ..93erge gestr. Hi| 85g bei $ag...

au jeber 6tunbe gestr. B S
| 85n-2 ben lahmen. . . fchreitet

gestr. BS
|
8528-863 5)ie Sinnerl. . .*« <23efte gestr. S

|

861-2 ich war . . . aufbracht Hi B |
866 9*o S H Di, 9ta

D2-4
| 8620 nicht H Di_2, nit D3-4

|
8621-2 3ch h<*b. • -

fchtden gestr. S 1 8623 tt>üT*. . -halten gestr. Hi B
|

8626-7 tt>o ich - . .fchlagt gestr. Hi B S
| 8628 bie Äänb*
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Hi, b* &änb' SD1-4
|
8629—87i unb benf f$...mufj

gestr. B, in D nicht verzeichnet | Zu den zahlreichen

Streichungen im Monolog der 3. Szene (S. 87) hat Anzen-

gruber in H an den Rand geschrieben: bleibt jebe

6iibe!
| 8820 3* *omme S H Di, fehlt D2-4 | 8823-8 tt>o

bo<$...fcö{>er fotogen! gestr. S
|

8825-8 Ö werbe. .

.

fragen gestr. Hi |
8831—894 O la§ . . . tnactyt gestr.

S
|
896-7 in ber . . . gerungen gestr. S

| 89s-9 toa«

iefc. . .toünfc&e gestr. Hi S
| 8929 ^3etf*tt>effern S H Di,

<23etfc$tt>efter D2-4
| 90i no S H, na Di_4

I 90s -6 im

freieren S H Di, in $ö$erem D2-4
| 90z lang H S, lange

D1-4
| 90i6-9 überall... Ransel! gestr. Hi B S

|
912 -3

um'n «Seic&tgrofc&en gestr. Hi S | 91 13 Gonfipori H S,

(SonPfturi Di -4 | 91 15 ** S&mpfturi H S Di -2, (SonPfturi

D3
| 9hl—2 p$ freute binnen 8$agen au 9tom au pellen

H S, p# fofort bem (Eonppodalgericfrt a« fallen S H

1

Di -4 | 924 foTf allein« fein S H, fön*« aHefamt ein«

fein S Hi Di -2, alle* ein« B
|

9228-9 Äerau« bamit

Hi D1-4, fehlt H; in S später eingefügt
| 93i6—7 unb a

ni$ baoon erfafrr'n! gestr. B
|
9320 -1 Cine tleine 93 ot-

fcfcaft. . .ttriH gestr. S
|
932i-30 i# bitte. . .toriberfpredjen

gestr. Hi B S
| 933i-94i bie man mir genommen frat,

Hi Di—4, fehlt H; fehlt S, wurde eingeschaltet
| 947—12

Äoc^roürben. . .abauforbem gestr. Hi B S
| 94u 9^un

gestr. S
|

9426-9 © toenn b' . . . g'roefen gestr. B, aber

in D nicht aufgenommen S | 9431 abgetoanbten S H,

abgetoanbtem Di -4 | 957 @eiplid>er H Di -4, Pfarrer

Hi; Pfarrer über ©eiftltcfrer S
|
ba& bu...fein barfft

gestr. B
|
957- 8 ba§ b* naety 9lom foUp btcfr üerant-

Worten H, bu bid) beim geipliefren ©eriefrt oeranttoorten

foUp Hi S B Di -4 | 95i3-96i3 gestr. Hi S B
| 96u-99i7

ist in H S als spätere Einlage erkennbar
| 96n unb

öerfröbnt gestr. S
| 9622 (Brill H Hi B Di -4 | 9Ö25-7

SRein ©oft. . .t>erunglücft gestr. B
| 9Ö28 3* fott na*
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9*om H, 2lud> er foöte t>eranf»orten Hi B Di- 4 |

97i-i4 feto... bis zur szenischen Anmerkung von
Annerls Rede, gestr. B S

| 97n ßag . . . bitf bid^ gestr.

B Hi S
| 9721 hieß in H ursprünglich : ftrage nify. 3$

fte$e...Hi setzt darüber: £a§ mi#, Slnna! Diese Lesart

geht in S D1-4 über
| 9728-30 i# föau* nit um... bor

klugen gestr. B
| 9730 i$ $ab...bor klugen gestr. S

|

98i bem (einer glettf) i3 gestr. B
| 98s bir,] von bir

gestr. B
| 98i6-9 unb tt>o man*$. . . Gpinnftuben gestr. B

;

nicht in D aufgenommen
| 98n-8 aufm, unter'm H,

aufn, unter'n Di -4 I 98ig auf einmal SH, auf amal

Di -4 | 9820-4 t>on bö SUten. . .regten $at gestr. S
|

9820-6 bon bö ^Iten. . .^uägang gestr. B, dafür einge-

setzt : ober fofl u& . . . B ; nicht in D aufgenommen
|

9823tt>erben HS, toerb'n Di -4 |
9830—99ö 5)iena$ unS. .

.

Qßa^ren! O gestr. B, stattdessen: SUnto. In R nur 992-6

(bie foflen un$. . .<2ßa$ren! O gestr., dann: «Sinn ! 3)u

&aft. . . | 99q bäurifcfcer H S, bäuerifd>er Di -4 | 99n 6ie

...'bracht! gestr. B, fehlt S; in H hieß die Zeile ur-

sprünglich: 3)u ge£ft alfo net nad) 9tom?
|
9923-7 tt>o

ni$t...<2BilIe! gestr. Hi B, fehlt S
| 9926 $ayne H,

Safcnen D1-4
| 993i— 100i benn. . .<2öort gestr. Hi B,

fehlt S |
IOO2 ba* H, n>enn B, ba& S.

In allen Auflagen seines »Pfarrer von Kirchfeld" hat

Anzengruber dankbaren Herzens die Rezension Laubes

aufgenommen, die am 23. November 1870 in der »Neuen

Freien Presse« erschien. Sie wird hier wiedergegeben,

und zwar nach Di. In D2-4 hat Anzengruber die Schluß-

sätze (Nur der Darsteller des Pfarrers...) weggelassen.

Di wurde mit dem Zeitungsdruck »Neue Freie Presse*

vom 23. November 1870 verglichen und übereinstimmend

gefunden.
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Der Pfarrer von Kirchfeld
Besprochen von Heinrich Laube.

Das ist ja eine gar merkwürdige Aufführung, welche da

allabendlich im Theater an der Wien stattfindet, die Auf-

führung des Volksstückes »Der Pfarrer von Kirchfeld«!

Ästhetisch merkwürdig und politisch merkwürdig.

Ästhetisch, weil da feine, tiefliegende Gedankengänge

und Charakterzüge dem Volksstücke einverleibt werden

und weil neben unverarbeiteten Abstraktionen Szenen

von blutvollem, echtem Talente zum Vorschein kommen.
Durch diese talentvollen Szenen werden Ubergänge er-

möglicht, welche kein Verstand der bloß Verständigen

zu finden wüßte und welche eben nur dem kräftigen

populären Naturell erreichbar sind.

Politisch, weil hier die empfindlichsten, mit der Re-

ligion zusammenhängenden Fragen eines Parlamentes auf

einmal schon in Fleisch und Blut vor dem großen Pu-

blikum schlankweg auftreten und von diesem Publikum

mit einem Verständnisse begleitet werden, daß man sich

erstaunt umschaut, nach den oberen Galerien hinauf-

blickt, i Man fragt sich: sitzen denn da oben die alten,

jetzt fast verschwundenen Habitues des Burgtheaters,

welche die nur erst leise berührte Pointe jeder Szene auf

der Stelle verstehen und die ganze Szene schon, wie der

Börsenmann sagt, eskomptieren, ehe sie noch enthüllt

ist? Nein, es ist wirklich das sogenannte Volk, welches

da oben sitzt und sich so verständnisinnig wie rasch

verstehend äußert, wo nur von gemischter Konfession,

von gemischter Ehe und von einer aufdämmernden Not-

wendigkeit der Priesterehe die Rede ist. Noch mehr:

Es bedarf gar nicht der Rede; eine Pause, ein Blick, das

unscheinbarste mimische Zeichen genügt diesen Galerien,

sie sprechen die Sache aus, ehe sie auf der Bühne aus-

gesprochen wird.
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Zweierlei tritt einem dabei jählings vor Augen : zuerst,

daß diese politisch-religiösen Fragen oder richtiger : diese

politisch-kirchlichen Fragen im Volke nicht nur lebendig,

sondern schon vollständig erwachsen sind. Wenigstens

in diesem Volke auf diesen Galerien ! Und zweitens, daß

die oft gebrauchte Phrase von der Macht des Theaters

keine bloße Phrase ist und daß die Bühne eine un-

mittelbare Macht ausübt, wie sie selbst der Schrift kaum
erreichbar sein mag.

Diese Macht der Bühne ist natürlich da am größten,

wo ein Stück die Gegenwart darstellt und Gedanken,

Frageft, Wünsche der Gegenwart berührt, ja behandelt.

Das geschieht in diesem »Pfarrer von Kirchfeld«. Er

beginnt mit einem Gespräche zwischen dem Grafen Peter

v. Finsterberg und Hell, dem Pfarrer von Kirchfeld. Die

Namen Finsterberg und Hell bezeichnen die Gesinnungen

der beiden Männer. Eine spitzfindige Debatte über all-

gemeine Fragen der Aufklärung läßt uns mehr ahnen

als* verstehen, um was es sich denn im besonderen

handeln möge. Der Instinkt sagt dem Publikum: das ist

ein feudal-klerikaler Graf und der Pfarrer ist josephinisch-

freisinnig, und dieser Instinkt genügt dazu, daß diese

trockene, abgerissen hingestellte Szene, welche kein

dramatisches Gefüge des Stückes erwarten läßt, applau-

diert wird. Es folgen von verschiedenen Seiten zwei

Aufzüge von Landleuten ; der eine einen «Bittgang" vor-

stellend, welchen der Schulmeister von Altötting führt,

der andere einen Brautzug. Der Bräutigam ist Katholik,

die Braut ist lutherisch, sie ziehen zum Aktus einer

Zivilehe. Die Aufzüge kreuzen sich und streiten sich.

Der Gegenstand des Streites ist die Frage von der ver-

dammlichen oder löblichen Zivilehe. Die Verteidigung

der letzteren hat den Beifall des Publikums für sich.

• Im Texte steht un& statt: aW (offenbar Druckfehler).
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Als die Szene wieder leer ist, erscheint die wichtige

Figur des Wurzelsepp, den Herr Albin Swoboda vor-

trefflich spielt. Im Zanke mit Wirt und Wirtin des nahen

Gasthauses enthüllt er sich uns als ein an Gott und

Menschen verzweifelndes Menschenkind. Kirche und

Pfarrer haßt er ingrimmig. Sie haben ihm in der Jugend

die Ehe verweigert mit einer Andersgläubigen, sie haben

sein ganzes Leben zerstört und ihn böse gemacht. Er

sinnt auf nichts als darauf, wie er ihnen dies grimmig

eintränken könne. Zunächst dem Pfarrer des Ortes, Hell,

dessen menschenfreundliche, die ganze Gemeinde be-

glückende Gesinnung er verspottet und als bloße Maske

verhöhnt.

Da kommt ein junges, frisches Bauernmädchen, Anna
geheißen, des Weges. Wohin? — Zum Pfarrer Hell. —
Wozu? — Sie sei ihm als Magd empfohlen.

Das kommt dem Wurzelsepp zurecht. Er sieht voraus,

daß da eine Liebschaft entstehen werde, welche er zur

Schande des Pfarrers vor der kindisch anhänglichen Ge-

meinde enthüllen könne, zum höhnischen Beweise, daß
all die klerikale Enthaltsamkeit Heuchelei und zur Strenge

gegen andere Menschenkinder unberechtigt sei.

So begibt es sich denn auch im folgenden. Anna ge-

winnt des Pfarrers Herz. Zwar tritt kein sträflicher

Wunsch von ihm zu Tage, aber die Wärme des Herzens

wird unverkennbar und er schenkt ihr ein goldenes

Kreuzlein seiner Mutter. Der Wurzelsepp hat diese Szene

belauscht und tritt nun vor den Pfarrer mit dem ganzen

Aufgebote seiner Anklage auf Heuchelei und mit der

Ankündigung, daß die Gemeinde dies in schlimmster

Deutung erfahren solle.

Im nächsten Akte hat sie es erfahren; das Ansehen

des Pfarrers ist zerstört und in der Gemeinde sind alle

schlimmen Leidenschaften aufgewacht, welche die ge-
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achtete Stimme des Pfarrers immer niedergehalten. Anna
sieht das und erkennt auch, daß ihr offen getragenes

Kreuzlein, daß sie überhaupt die Veranlassung ist. Was
tun? Von dannen gehen? — Es ist nirgends geradezu

ausgesprochen, ob auch sie den Pfarrer liebe oder ob es

nur innige Verehrung sei, was sie empfindet. Dies wird

die Brücke zum Übergange, der Bauernbursche Michel

tritt zu ihr und beginnt ein Gespräch mit ihr. Dies

Gespräch ist mit meisterhaftem Talente geführt und wird

von Fräulein Geistinger und Herrn Szika ausnehmend

gut gespielt. Sie sind Jugendbekannte, er hat sie immer
geliebt und er kommt jetzt auf einem reizenden Wege
dahin, ihr seine Hand zu bieten. Wir Zuhörer aber

kommen auch dahin, kein wesentliches Hindernis in Anna
zu entdecken, und sind höchlich erfreut, als sie zustimmt

und er sie mit allen Liebesbeweisen eines Bauernburschen,

mit In-die-Höhe-heben und dergleichen überhäuft. Da
gerade tritt der Pfarrer ein. Sein Herz mag brechen, als

er gebeten wird, dies Liebespaar selbst zu kopulieren.

Wir sehen es brechen und hören seine Zusage.

Der nächste Akt bringt die Wendung des Wurzel-

sepp. Seine Mutter, schon lange irrsinnig über seine Ab-

schließung von der Kirche und dabei selbst der Kirche

ferne bleibend, ist ins Wasser gelaufen und hat sich er-

tränkt. Jetzt kommt er zerbrochen zum Pfarrer, er muß
bitten, weil ihn der Herzenswunsch seiner Mutter, der

Wunsch nach einem ehrlichen, kirchlichen Begräbnisse

unwiderstehlich treibt. Denn bei allem Menschenhasse

hat er doch die Mutter geliebt. Er muß bitten und hegt

seinem vergifteten Charakter gemäß nicht die geringste

Hoffnung, daß sein Bitten etwas erreichen könne. Welch

ein Eindruck, als er allmählich zu der Überzeugung kommt,

er habe sich in dem Pfarrer geirrt und dieser wolle und

werde die Mutter, obwohl sie Selbstmörderin, ehrlich, Christ-



lieh, kirchlich, ja er wolle sie selbst begraben ! Des Wurzel-

sepps ganzes Truggebäude von Haß und Verachtung

kracht in allen Fugen und stürzt prasselnd zusammen.

Auch diese Szene ist sehr gut geschrieben und wird von

Heirn Swoboda sehr gut, von Herrn Greve gut gespielt.

Der letzte Akt bringt die Trauung Michels und Annas.

Der gepeinigte Pfarrer siegt über all seine Herzens-

wünsche und fragt nur traurig, ob es wohl wahrhaft zum
Heile der Menschheit sei, den Geistlichen auszuschließen

vom Tröste der Familie. Umsonst! Umsonst sind seine

Opfer! Die Gegner haben nicht nach seiner tapferen

Haltung in so schwerer Lage gefragt, sie haben unter-

dessen die Anklage gegen sein freigeistiges Wesen durch-

gesetzt, der Führer des Bittganges aus dem ersten Akte,

der Schulmeister von Altötting, bringt jetzt vom Kon-

sistorium die Absetzung des Pfarrers Hell und die Zita-

tion zur Verantwortung. Man weiß, was solche Zitation

bedeutet; es ist also ein tragisches Ende, wenn Pfarrer

Hell zum letzten Male die um ihn her kniende Ge-

meinde segnet. Tragisch? Doch wohl! Das Weh, welches

man empfindet, wird durch nichts Unlauteres getrübt;

alle übrigen Folgen sind wohltuend und der arme Pfarrer

ist eben dem Geschicke hingegeben, welches wie ein

Verhängnis hinter dem ganzen Stücke gestanden und

welches nun wie ein Todesurteil in anderen Trauerspielen

erscheint. Aber wie ein Todesurteil, das reinigend wirkt,

wenn es vollführt werden sollte, reinigend, indem man
den Weg frei gemacht sieht für die Zukunft. Eine Be-

hörde, welche solchem Pfarrer gegenüber das Todesurteil

sprechen könnte, würde — das empfindet man — in

der Welt dieses Stückes nicht fortbestehen können. Das

ist auch eine Versöhnung über dem Grabe.

Der Verfasser dieses merkwürdigen Stückes — auf dem
Zettel »Gruber« genannt — soll Anzengruber heißen und
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schon eine große Anzahl von Stücken abgefaßt haben,

welche sämtlich an der Schwelle der Theater abgewiesen

worden sind. Das ist nicht so gar auffallend; denn

die Form auch dieses Stückes ist nicht eine volle Form,

welche vollen Eindruck verspricht. Es ist ein Baum,

welcher sich nicht ausbreitet in seinen Ästen. Die Entwick-

lung bleibt für ein Theaterstück in sehr engen Grenzen,

ja in etwas steifen Grenzen. Das »Volksstück M
, wie es

sich nennt, verlangt eigentlich eine größere Behaglich-

keit in der Ausbreitung seiner Teile, so wie das Volk

selbst ein breiter, mannigfaltiger Begriff ist. Daß es

dennoch ein Volksstück geworden, und zwar das ge-

diegenste seit einer Reihe von Jahren, das verdankt es

seinem Thema, welches offenbar die Seele des Volkes

berührt; das verdankt es ferner dem edlen moralischen

Ernste, welcher die Seele des Verfassers vollständig aus-

füllt, und das verdankt es endlich dem gesunden Talente

des Dichters für Ausführung der entscheidenden Szenen.

Da, wo der abstrakte Gedanke zurückweichen und die

humoristische Äußerung frischer, natürlicher Menschen

das ganze Heft in die Hand nehmen kann, da wirkt der

Dichter allerliebst. Er hat also, wenn seine Fähigkeit voll

entfaltet werden soll, sein Augenmerk darauf zu richten,

daß die Komposition all ihre einzelnen Bestandteile in

wärmere Berührung miteinander bringe. Dieser Graf

Finsterberg zum Beispiele erscheint jetzt bloß in der

ersten Szene; wir sehen ihn nicht wieder. Er erscheint

wie ein bloßer Wegweiser. Wenn wir sein gegnerisches

Treiben und das des Schulmeisters von Altötting in die

Handlung des Stückes verflochten sähen, dann entstünde

jene wärmere Berührung, welche wir vermissen. So aber

wird der Hauptschlag gegen den Pfarrer hinter den

Kulissen und nur hinter den Kulissen fertig gemacht.

Mit Ausnahme des Pfarrers und des Grafen Finster-
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berg wird das Stück im Dialekt gesprochen. Mir ist es

zuweilen vorgekommen, als ob das Stück ursprünglich

nicht in solcher Ausdehnung im Dialekt geschrieben sei.

Es kommen Wendungen und Ausdrücke vor, welche

wohl nicht dialektmäßig sind.

Jedenfalls wäre es den hochdeutschen Theatern zu

wünschen, daß sie auch mit Stücken gesegnet würden,

welche unsere lebendigen Interessen in wahren Aus-

drücken behandelten. Der Verfall des Theaters liegt ge-

wöhnlich darin, daß Schauspieler wie Publikum von der

Wahrheit und Wahrhaftigkeit abgedrängt werden. Die

Künstlichkeit macht sich dann breit, und es gelten

Komödianten für talentvolle Darsteller, welche keinen

Hauch von Unmittelbarkeit besitzen. Die Aufführung

obigen Stückes im Wiedener Theater hinterläßt auch

darum einen so erquicklichen Eindruck, weil alle Dar-

steller ungekünstelt sich äußern und in einfacher Weise

charakterisieren.

Nur der Darsteller des Pfarrers erinnert in den ersten

Akten daran, daß er seine Schule in dem gemachten

unfreien Stile sogenannt vornehmer Bühnen erlitten

habe. In den letzten Akten wurde auch er freier. Außer-

ordentlich fruchtbar hat sich innerhalb der. letzten Jahre

das Talent des Herrn Swoboda ausgebildet; er gehört

jetzt zu den verzweifelt seltenen ersten Talenten des

deutschen Theaters und könnte einer sogenannt »vor-

nehmen« Bühne den abgängig werdenden Hauch echten

Lebens mitteilen.

Zensur-Akten.

Z. 2711 P. (991/P. B.): S)er Pfarrer Don Äirc^felb.

<£olf$ftüc! mit ©efang in öier Sitten unb fünf Silbern

t>on 3. 3. tflemm*, S&eater an ber QÖßien.

* Auf dem Titelblatte eingeklammert: L. Q ruber.
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Der Referent gibt eine sichtlich von den wohlwollendsten

Absichten inspirierte Inhaltsangabe, welche das Motiv

der gemischten Ehe (Wurzelsepp) gänzlich verschweigt,

und stellt dann den folgenden Antrag:

5)ie $enben$ biefeS 93olf$ftücfe$, beffen gewanbter Q3er-

faffer burch 3ÖÜ>, glän$enbe SMftion unb eine blenbenbe

6ophW* baä Sntereffe ju erregen unb $u feffeln verfteht,

ift ba&tn gerietet, burch ©loriffyierung eine« aufgeflärten,

liberalen tatholifchen <}>riefter$ entgegengehaltenes ver-

gewaltigenbeä 33eftreben ber illtramontanen in ein un-

vorteilhaftes 2id)t ju [teilen, \va$ inöbefonbere au$ ben

auf 6eite 19, 20, 29, 30, 34, 35, 36, 49, 51, 66, 114, 183,

194, 210, 211, 212, 223, 238, 239 beseiteten 6teÖen

hervorgeht. 3)a jeboch eine birette 93eleibigung ber Re-

ligion ober eine ioerabwürbigung einer anerfannten

Kirche nicht vorliegt, fo bürfte mit ioinblicf auf bie er-

folgte 3ulaffung mehrerer «Stthnenwerfe, in welche <£pi-

foben ähnlichen 3nhatt«, wie 3. 93. in „9temeft$" von

O. 93erg, eingefügt flnb, unb nach 93efeittgung ber

vorertvähnten Stellen bie Aufführung biefeS QSolfS-

ftücfeS bewilligt werben.

St. t ^oliaeibireftion, Söien, 23. 3uni 1870.

Unterschrift unleserlich.

Der kontrollierende Beamte der niederösterreichischen

Statthalterei schloß sich diesem Antrage an : 9tach QBeg-

lafiung ber auf Seite 20, 29, 34, 35, 114, 183, 194,

210, 223, 238 unb 239 bejeichneten Stellen bürfte nach

bem Antrage ber t f. 'poltjeibirettion vorgegangen

werben. Laut Dekret auf dem Titelblatte des Manuskriptes

sind die Stellen: 20, 29, 34, 35, 40, 129, 183, 194, 210,

211, 212, 238 und 239 zu streichen, bie Äirchenfahnen

bei bem 6. 43 vorlommenben OffiaUfahrerjuge finb weg-

aulaffen. Wien, 5. Juli 1870. Durch Dekret Nr. 42147
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(1588 P. B.) vom 1. Oktober 1870 wurde Roseggers Lied

zugelassen.

Es wurden demnach folgende Stellen gestrichen : 14 13-5

fü&rt Gie bem «Begriffe . . . befehligt | 18 11—4 ©laubt

3&r . . . gefcord)t |
20 23-7 QBenn einem fein ©ettriffen . .

.

^oftat! |
8O28—81 3 n>cnn jene (Stimme in mir . . . bat>on

nityS me&r, (Sepp !
| 84i9-20 benn neue ^eilenjeiger . .

.

au 9*om gefegt, | 90 17-9 er $at fco&e Qöürben ... auf

bie $an$el!
| 9h-3 um 'n 'Betcfjtgrofcfyen |

9923-7 tt>o

nid)t ... ^ßiüe!
| 100i benn längft »erlernten fie bas

QOÖort, | Zur Streichung beantragt wurden : 1325—6 6ie ftnb

and) fein SJtonn ber fcerrfdjenben tfirc&e
|

1 815-25 SUfo

bo$ . . . <Sn>igfett!
| 27n Unfer Pfarrer t« a ein Pfarrer

auger ber SSirctyen!
|
TOic&elS $ru$liebeln 28iff. |

35 9-10

bö fUfy um . . . fo fciel fümmert
| 57i-3 3öeir$ mid> . .

.

Qöurm
| 57s-io bie fiöfl ... ttriber mid>

|
957 unb baft

b* na$ 9*om foflft bid> beantworten. (Von Anzengruber

geändert.)



©er lebtge Sof

Originalhandschrift verloren.

R = handschriftliches Regiebuch des Theaters an der

Wien: 3)er lebige &of. Gd&aufpiel in x>ier «2lcten

*>on ß. Slnaengruber. Zensurvermerk: £aut t t
n.-ö. 6tatt&.-c

Präf.-(£rlaffe$ t>om 25. Sänner 1877,

3. 361/^. aiir 3)arfteUung augelaffen; jebod> fcaben

Die auf Geite 33, 78, 79, 121, 124, 125, 147, 161,

163 unb 181 gcftri ebenen 6teüen roeg^uf allen.

£. I <?>oliaeibireftion

am 26. Sänner 1877 ^Dßeift m. p.

Auf dem Umschlag von R die Notiz: 9todj bem

6oufflierbu$ gleic^lautenb eingerichtet, ßiebolb.

S* = Soüfflierbuch des Theaters an der Wien, auch mit

dem Zensurvermerk versehen.

D = §)er lebige &of. 6d)auft>iel in t>ier bieten t>on

£ Qlnaengruber. QBien, 9to$nec 1877 (SKeue* QBiener

S&eater 9*r. 70).

Ri = Regiebuch des Deutschen Volkstheaters.

Einzige Textquelle ist D. SR wurden nur heran-

gezogen, wenn ein ursprüngliches H aus S R deutlich

hervorzuleuchten und Oebrechen von D sich deutlich

aufzudrängen schienen. Von großem Interesse ist das

Durchschimmern einer stärker dialektisch gefärbten Ur-

form an manchen Stellen von R S.

• R und S gehen auf dieselbe Vorlage zurück, S. gestaltet aber die

Rede ^dialektisch, soweit es ohne Änderung des Wortlautes möglich ist

(aber nicht gleichmäßig durchgeführt, so daß nicht zu entscheiden, ob

Wer Schreibewillkür vorliegt oder eine ältere dialektischere Fassung

durchschimmert).
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Besetzung laut Regiebuch:

$lgne$ ©eiftinger

Gegner Älang

<2öelbner Salboty (£>err Briefe a. @.)

£eon$arbt <B^ita

SONc^ael ioolagärtner

3Hat&ia$ <23inber

SlnbreaS ©ärtner

Safob ©rün

6re«aena Joeraog

Eiefe 6eett>atb

Ennert $rl. 9tinfa

3)ie alte tfammleitner ?

S&erefe ?

9*egerl <5vl £ena

&an$t $rl, ^Optant

1026 9Xi$ael (so überall) R S
| 102s <$latf)\ai (so

überall) RSD
|
102g'€re«cena (überall) RSD | 102i2

Ennert (überall) R S
| 102i3 ^amteitnerin. (Schreibung

in R S und D wechselnd, aber zirka 90 Prozent Äamm*
lettner | 103io beffen jenfeittgem R, beffem jenfeitigen

S D
| 104i3-2i gestr. Ri | 1053 aOatoei H S (bei Anzen-

gruber ausschließlich gebräuchlich), oßeatt>ei D (kommt

sonst nicht vor)
| 1057 ©Ott $ab'$ fetig — $aben ber

^äurin fehlt R S
|

IO610-29 gestr. Ri |
IO65 SKannS-

leuf R S
|

IO625 R, 8$ S D
| 10729 mi$ bem, D,

mi$, bem R, mi bem S
|
1108 au bie R S

|
III30 tätft R,

tm D S
I
1133 bliebe R S

|
113g &abe, RD, $abe. S

|

11426 fein, RSD |
1 15ig toerben ober gef$e£en R S

|

11522-3 ©tb au# ... für mi# fehlt RS |
11526

ec^toäraen RS |
II65 ba* toar R S |

1166 finbeft D R,

finbft. S | 116g tann, D R, tarnt: S
|

II611 nit in ©e-

fa$r D, in fehlt SR |
II625 barauf. D, baraufl R,

barauf? S (Die Anzengruber in solchen Fällen eigen-
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tümliche Interpunktion ist: ?!) | 117iq Softer D,

tflotfer. S, Softer; R | 11731 einmifcb'ft D, einmifc^ft?

R S
| 119i7 gehabt, D, gehabt S | 120i3 unb fehlt R und

S | 120h Satzende bei: ftnb't auch in S | 120u n>aS

RS | 121 7 9Hann«leut* R S
|

12I30 tt>a$ i$ nie &ätt

fagen foH'n R S (mit Bleistift über : n>a$ i# ni#t fagen

foO) | 122h anber*, beinc RD | 123i au«! 3* R, au*,

icb D, au«?! S
|

1233 bif» Q. Unb fleißig unb umtfc&ttg

tyuft and) fein fehlt R S, wurde aber in S mit Bleistift

nachgetragen
|
1234 fein! S, fein, D |

12322 tonnt'? D,

fönnf?! R, «tauf? S
| 125m fo toett, bann DR, fo

toeit! S | 12524 Srttbner; D, Srübner, R, Srübner. S
|

12526 SlbtSborf, DR, SlbtSborf; S
| 12622 Joaliefc RS

|

1275 9tu D, 9ta S, 9tun R | 129iq albern R, albenu S
|

12927 plaufd>en, R D, plauföen; S
| 130io Sntereffe;

tiein R, Sntereffe, — fleine D, Sntereffe. kleine S
|

132i2 Eugen R S | 132n oerfceiraftl R, oerfreiraft S D
|

132i8 Äütten R S
| 134h fo vor lieberlicfc fehlt R S

|

134n gilt R S
| 1356 ge$f$ niy an R S, ge$t ni$t$ an D

j

13623 laufen; R, laufen. S, laufen, D | 137s fag*: RS,
fag* DS | 13826 frab*; RS, fcab', D | 13828 ^erlaufen,

13931 jetyt! RS | 14 13 yeut zwischen Anführungszeichen

R S
| 14h5 tnöc&t'?! R S, möc^f? D

|
HI30 Pfarrer! -

3ft R S, Pfarrer — ift D | 14223 tfoa R S
|
1433 ^er-

jagen!! RS | 14320 R und S ursprünglich: patfcetifd),

darüber: patfetifö | 14322 nit R S
| 14325 Seffe* (stets bei

Anzengruber) R S, 3efed D (kommt sonst nie vor)
|

14326 ttumberltcfc; R S, ttmnberlicb, D
| 14328 harten-

aufKlägerin RS | 14330 fein <pferb R S
|

14331 au

8d>anben! D
|
1444 «äu'rin! RS, «Bäu'rin. D | 144is

müffen! R S
|
1442i toofcl; R S | 14422 &ab'? R S

|
14430

tfumtn; R S
| 1452 gerne R S | 145io anbern. D, anbern!

RS | 145u ffeben. D, fte$en! RS | 145ig feibigen über:

golbigen R S
|
H65 feineW über feinen $ü§en R S

|
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1469 RS setzen Vertraut werben zwischen Anführungs-

zeichen
| 146i3 reichen R S

|
H615 au« unb R S

| 146i6

gemefen] bin RS | 147i3 e« irrt mtd) toa« über: mich

irrt etwa« R | 147i8 ttber'm R S
|
14726 Galaftocf ! R S

|

1484 länger, RSD
| 148i3 93^üf ©Ott! zwischen An-

führungszeichen in RS
| 148i3ff. Von hier ab bis zum

Aktschluß in R und S starke Dialektfärbung, wie sonst

nur in S
| 148h R gibt folgenden Aktschluß, den S

nach Streichung des in D enthaltenen und oben im Text

gegebenen Aktschlusses ebenfalls bringt:

#re«aena: 3e$t wo'« [S wo e«] fein* 6tunb bauert,

fo wirb« Unwetter ba fein unb trifft'« 'n au'm [S

aufm] Qöaffer, fo mufj er Ja a'©nmb ge£n? Ilm 3*fu

willen, worauf fcaft bu beine ©ebanfen?!

Slgne«: 2öer f>t\%t bi<h nach meinen ©ebanfen

fragen? Söarum auf einmal? Äabt 3h* je barnach ge-

fragt? 9Rigtraun unb t>ertehrt QBefen habt 3h* mir in«

£>era gefäet, wa« ringft bu je$t bie Äänbe, Närrin,

weil Unheil auffliegt? Öh, t>a% ich aufwachen fönnf,

tt>ie au« einem fdjweren §raum, mich wieber al«

weinenbe S)irn an meine« 93ater« ©rab fänbe unb 3h*
läget am ©runbe be« 6ee« — au tiefft — 3h* 6eelen-

t>erberber — 6eelent>erberber! (6tnft rtiditna* auf Me
9*afenban£)

1502 21$, Cena! RS | 150n loben! RS | 150i2 fagen:

R S
|
15021 wetterfcheu, R S D

|
1528 au«; R S

| 152io-8

gestr. R, mit Ausnahme des Satzes 152is-6 | 152i6 auf-

autun? RS, aufautun! D
|

15223 Ertragen; RS, Er-

tragen, D |
15327 oielen. D, triele RS |

15331— 154i szeni-

sche Anmerkung fehlt R S
| 154io gebracht; S R, ge-

bracht D
|

15731 Zwischen: auch und gut in R S mit

Bleistift eingeschaltet : wirtlich |
158i9Über*m R S

|
1582s

nic^t«, R S, nicht D | 159n 9tagetfchmteb-£elen*? R S,

ttagelfchmieb« Selen'? D
| 15923 Sah*'« R S, Saht* D I
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15926 R und S setzen ba« flein donnert zwischen An-

führungszeichen
|

I6O2 hinein; RS, hinein, D
| 160is

fort; RS, fort D |
I6O20 93ater{>auS; RS, QSater&auS,

D
|
I6O29 foH. 3eber R S

|
1622o über'm R S

| 163h ftc

arme R S, fte, arme D
|
I667 mir fehlt R S

| 167i8 R S

setzen nach: mufjt mit Bleistift ein: aud) I 17h-4 feine

£aft. . .£öf> gestr. RS | 172is beriefen; R S
| 174s all bem

über aflem R S
|
1748-9 tt>ill id) fort; über« D, ttrill t$ fort,

über« RS
| 174iq 5?erb&ola] herunter RS |

17425 einftmal

über einämal R S
| 177i9 R S D setzen zu ^latjerl, in

Klammer: ^lä^en
|
1784 RSD setzen zu: Slrmerln

in Klammer: «ärmeren |
179ö aufnehmen, ni$t RS D

|

S trägt auf der letzten Seite die Notiz: 3. 3änner 1877.

Das Regiebuch des Deutschen Volkstheaters notiert als —
offenbar auch irgendwann und irgendwo einmal ge-

brauchten — Schluß folgendes rührselige Lied

:

„5>u lieber ©ort ba broben,
<2)u gibft ma b' Äraft gana g'nrig,

£>a§ i bem 33üabl jag,

3öa$ tt>abre ßieb unä i«.

3 n>iU ta 9taft, ta 9*ua£
ilnb toill ea&m Butter fein,

Äotnm &er, bu füafcer 93ua,

S)u g&ärft jc^t meinl

Zensur-Akten.
5)er lebige £of. Z. 361/P./1877. «Beriet ber ^oliaei-

bireftion (ftaatäpoliaeilicfye Mitteilung) vom 20. 3änuer

1877,Z.4193/I1I/P. B. Referentgibt einegeradezu begeisterte

Inhaltsangabe, an der nur auffällt, daß der Bericht-

erstatter lobend hervorhebt, daß zwar Agnes den Schul-

meister nicht heiratet, daß aber die Hoffnung auf eine

solche Verbindung, in der Agnes ihr Glück finden würde,

offen bleibt. Darauf folgt ein seltsam gewundenes Urteil

:

S)ie Senbena be$ <23ü$nenn>erte$ ge&t ba&in, eine tief

fcer&ängniäöolle SBtrtung ber <£influgna&me auf bie <£nt-

ttnaengruber. 2. 21



fc^üffe brftter <Perfonen in nötigen Lebensfragen enf-

^ cfj^oi on ^ i-i ^ ci^ \ \ o \ \ \ ^ i t o o 1 1 o i^^^c ^on^^^^^^ ^Ö ^^ixx^^ ^"^^

gegen Ätrdje unb ©eiftlt$fett fmb t>ermieben. ©egen bie

3ulafTung beäfelben maltet mit ^uänafcme ber auf Seite

36, 83, 126, 129, 130, 154, 161, 162, 163 unb 182 be-

seiteten Stellen !ein <23ebenfen ob.

Söien, om 20. Sänner 1877 QBeifc.

dürfte nad) 55intt>eglaffung ber $ur 33efeitigung bean-

tragten, nebenbemerften Stellen jur Sluffü&rung suläffig

erachtet »erben.
23 ^rm.

Die hohe niederösterreichische Statthalterei entschied

am 26. Jänner 1877 genau im Sinne des Antrages. Nach-

träglich (am 27. Jänner 1877) aber wurden von derselben

Behörde die auf Seite 126 und 162 bezeichneten Stellen

unter Weglassung des Wortes kirnen in der ersten Stelle

zugelassen.

Qestrichen wurden demnach folgende Stellen: 115i2-23

3)afj td> t>oxf)tv ... für mi$. | 1333-6 <£rft . . . gefdje&en

tüar. S fügt dafür mit Bleistift ein : $)a flnb to\v a QDßeil

mit einanber gegangen, bann &at er mi fUjen laffen unb

jum Saufen g'fcfyaut, tt>eil er tooty g'metnt $at | 142i-2

3a aber . . . gletd>.
|
14926-7 Eine Anmerkung des Zensors

(Saybusch) in R gibt an, daß die Stelle bis auf das Wort:

Slmen! nachträglich zugelassen wird.
| 15024 Unfern

Gcfyulbigern |
1514—5 Qöenn i£m . . . nneber gut

| 160s— is

Gd^ulmeifter ... mögen! |
16227-8 die szenische An-

merkung gestrichen | 163m—5 gestrichen, aber nachträg-

lich vom Zensor (Saybusch) zugelassen (R)
| 163n—8

3e$t . . . Slbfterben*! |
1712-4 feine ßaft . . . SSty

In S hatte der Zensor sich außer den gestrichenen

Stellen noch folgende als bedenklich notiert: 10823@uten

borgen... 9tu$bare au«.
|

11325 (=12730-i) ©elobt

fei 3efu* Gbrfftu*!
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©er <5Ud auf ber <2l>r

1) Hi: ©er ftttd auf ber <£$r', 93oK*ftürf mit ©efang

in brei Elften t>on 2. OL Handschrift, bestehend aus

48 beidseitig beschriebenen Bogenblättern. Reinliches

(kaum erstes) Konzept. Anzengruber hat sich auf der

Rückseite notiert, daß die ersten beiden Akte je 50,

die letzten beiden je 30 Minuten in Anspruch nehmen
;

dieses Manuskript lag also vermutlich den von Bettel-

heim erwähnten Vorlesungen zugrunde. Wiener Stadt-

bibliothek H. I. N. 16686.

2) H2 : ©er $ltd auf ber ff$r\ 93olf*ftücf mit ©efang

in brei ^ften t>on £. ^njengruber. Handschrift auf

79 beidseitig beschriebenen Quartblättern, Rein-

schrift. Wiener Stadtbibliothek H. I. N. 16685.

3) D : ©er $le<! auf ber «$r\ <33ott*ftücf mit ©efang

in brei Sitten \>on 2. Slnaengruber. ©reSben unb

Ztipm, & ^ierfon* 93erlag 1889.

4) K: Korrekturbogen (Umbruchkorrekturen) zu D.

Wiener Stadtbibliothek H. I. N. 11687. (Anzengrubers

Korrekturen werden nur verzeichnet, wenn sie von

D nicht angenommen oder irgendwie geeignet sind,

eine Lesart zu bestätigen. Wo K nicht genannt ist,

stimmt es mit D überein.

5) S : ©er ftlecf auf ber <£f>r\ 93ott*ftücf mit <5efang in

brei Sitten t>on £.Sln$engruber. Zensur- und Soufflier-

buch des Deutschen Volkstheaters. Zensurvermerk:

„ 60598
z.

3605 Pr. B.

©ie 1 1 n.-ö. Gtatt^atterei $at mit bem (Srlafc t>om

22. VIII. 1889, 9ir. 4890/c
präf. bie Slufftt&rung be*
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^ü^nenvoerfe« *S>er ftletf auf ber betoiHigt, }ebo$

fraben bie auf 6eite 27, 59, 117, 136, 148, 158, 179,

182, 215 burcfyftrtcfyenen Stellen toegaubleiben unb e$

barf baS auf 6eite 167 ernannte Sttuttergotteä- unb

Seiltgenbilb alä folcfjeS md)t ertennbar fein unb bie auf

Seite 202 betriebene Capelle feine Siacbbtlbungen t>on

$um gotte$btenftlt$en ©ebraucfye bienenben ©egenftänbe

enthalten, ferner barf ba$ auf (Seite 203—4 ertt>ä£nte

&reu$ nicfyt mit einer Abbilbung beä Äeilanbeä t>erfe£en

fein unb e$ $at baS auf (Seite 227—228 t>orgef$rtebene

Abfingen be* Ribera", ber fir$li$e Gcbmucf, ba* Auf-

treten be$ bie £ei$e begleitenben ^riefter« mit einem

^ircfyenbebienfteten &u entfallen. 3)erim Gtttcfe auftretenbe

Pfarrer barf ferner feine bem fird)lid)en Ornate äbnli$e

Reibung tragen.

f. ^oliaeibireftion.

QBien, am 24. Sluguft 1889.

Unterschrift unleserlich.

H2 (auf einem Einlageblatt) und D weisen folgende

Bemerkung zur Schreibung des Dialekts auf: Um bie

ßefung ber 3flunbart au erleichtern, babe idr> folgenbe

Unterfcbfebe in ber 6$reibung feftge&alten: 'S für e$

ober ba$, f für fle, 0' für Sie. a für ein, aa für au$.

©aar* für toäre, im Sinter fc^ieb ju toar*

S)er Autor.

1823 Gera^ine, beffen Gc$h>efter fehlt Hi |
18222-8

fehlen Hi |
18226 Slnamirl D |

18229-30 Örtäarme

beiberlei ®ef$le#t* fehlt Hi |
1833 an baäfelbe Hi

|

183io t>on] ben Hi
|

18321 2Öirt$$au*tifc&e Hi H2 D |

1832 i 93orber- Hi
|

18328 9to Hi H2 D
| 183» trabig.

'eine Hi H2, trabig* eine K D
| 184i JoanSl? Hi |

184 2

SBa« D
| 1849 ^fefferbttreln H D

|
18429 forbert D|

185i baben'S h2 D | 185e In Hi hatte Anzengruber zu-

erst: Gctyulbforberungen geschrieben, verbesserte in:
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6d>ulbföberungen, D hat wieder 6d>ulbforberungen.
|

1856-12 gestr. S
| 18527 <2ßa* H2 D |

18527— 1862 gestr. S

(9öa« foU ... Äc^e!)
|

I8627 au^ätig (= aufdringlich)

Hi H 2 , au tfcätig D | 187n ursprünglich in Hi und H 2 :

2Ba* ttrillft benn eigentlich? | 187i5 bettreiben H2 D
|

18720 fcorbeigengern Hi H 2 | 18725 fcätt' Hi H2, $atf D
(ursprünglich £at, von Anzengruber in £att korrigiert

|

18728 Söirtfc? H2 D |
1873o ÄanSl, fc&leunig D

|
I882

barf D | 188n 6aj>ratt>olt 'eine! Hi H2, GapvatooW
eine! D

|
I8813 hieß ursprünglich in Hi und H 2 : 2öar

lang nit fo ausgiebig, ttrie b' 6traf; aber tt>amt oan*

Sflenfc&en oan' Sttenfc^en amal '$ Hnglücf »erfolgt —
Qöirt£. Ober b'6d>anbarmerie —
In Hi schloß sich daran:

Äubma^r: &öft e&' re$t böS i$ a gana in ©leidem
(fimmt e& «f# Gleite aufci). 3>'6c$attbarmerie i$ a a

Hnglücf i3 oan$ tum bö, n>a£ nit feiten alloan fimmt
I8826 t>or, D Hi H2. In H2 undeutlich geschrieben, daher

in D: t>or, b'
|
I8829 guten Hi H2 D | 189s tt>irb! Hi H 2

D
| 189s »ergunnen, H2 D | 189u 3eug Hi H2 ; in H 2

nicht ganz deutlich, der Setzer las g'nug und Anzen-

gruber übersah es
| 189i6 ea&m H, i&m H2 D

| 189i7 nit

H2 D | 18931 fommt H2 D | 19024 werben D
| 19U au

freffen D | 19h i$, D
| 19bi bie fehlt H2 D | 192i no$

H2 D |
1922 S&ttr? Hi

|
1923 im D

|
192g ttmnn H2 D |

192h fein. In Hi über fein!
| 192i8 i$ Hi 1 19230 Slnlafc,

Hi H2 D | ba« H2 D
|
1934 *>om D

|
193g waren Hi H 2 |

193i5 tfaferna D
I 193n nit] a Hi H2 fehlt D

|
193is, 26

ßanbeS- in ßanbeägerictytärat vom Zensor nach S ge-

strichen
|
1932i ttor&tn nit H2 D |

19329 oan* D
| 194i 5

altoeil D
| 194n in D

|
19425 amal D

|
19428 f$on fehlt

H2 D | 19431 eS Hi | 195n allweil D | 19520 felb'r D
|

19521 allanigen D
|
19523 oa'm H2 D

|
19528-9 gestrichen

S
| 19530 in Hi ;

an H2 D
| 19531 a'faimn'mafc^niere n
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D
|
1965 über: ber SDiofe* m »t Bleistift bie Äerrcn;

Slron fehlt S
| 196i2 SBefen Hi H2 , Qöcfn D

| 196is

«mm! D
| 19629 'm Seujel D

|
1977 Segelbub H2 D

|

197i8 Die Wiederholung des Refrains durch die Burschen

gestr. S
|
19722 glei. Hi H2 D

|
19723 Anführungszeichen

fehlen Hi H2 D |
1972? fönn'n D, mir D | 197^ mir D

|

1984 ßipp Hi, &pp. H2 ,
Stipp —KD (K streicht den

Punkt nach Ztpp)
| 198i3 |>alt iehlt D

| I99n mir D
|

19924, 2OO20 allttttil
|
19930—200i 93or ©oft. . .fö machen

gestr. S | 200s heutigen D
| 200s- 10 bafür fein... Der-

moant gestr. S | 200n-4 ber nit nur. . .uor bem gestr.

S
|
20O30-1 gestr. S

|
2OI9-13 Qöann a. . .nit ab gestr.

S
|
2025 nit D

|
20224 bo Hi, bann H2 D | 203i3 au«,

ba D
|
204g «Beben«**] Beistrich fehlt D

| 204u Bäuerin.

D | 20420 a fehlt Hi I 205i ärgerlich D
|
2052 auf. D |

2063 &alt fehlt D
| 206is tmrige* D \ 207i foater Hi

H2 | 2077 Äromat D
| 207is Söanb an Hi H2 D | 208io

mi$H2 D| 2O820-7 (&a£a. . .^erurn), gestr. S | 209i amol
D

| <23ater unfer gestr. Zensur S
|
2092-3 S)em QÖßiöe ge-

feite gestr. Zensor S | 209i-s ^it'amat. . .Slber gut! gestr.

S| 209s $:ott>otatt>alto Hi H2 D |
20921—210g £i# i*'«. .

.

3ufcf>aun me&r. gestr. S
| 21024 lieber D

|
2H30 'n D

|

2122 fid>t D | 21220 bod> fehlt D
|
21225 a«m D

|
2122s

bringen, D
|
2144 ^nüberg>gen D

| 214n oa'm Hi
|

21426 naefrfagen Hi H2
|
2I67 ea&m H2 (Hi undeutlich), .

ea^ne D
|
2I615 a«m D

|
2I620 t&ut?! D |

21628 fctyön'm

D
| 217i bö$], fehlt D

| 2173 loffen Hi H2 |
217 4

berem Hi H2
|
218g Rufzeichen fehlt H2 D | 219i9-22

2öer ttoafc ... £ött>'n ein gestr. S | 11. 6aene. In Hi
ordnet Anzengruber an, daß der Abschnitt, der Hub-
mayrs erste Pantomime beschreibt, auf derselben Höhe
zu beginnen hat, auf der links die Angabe steht: »Auf

einmol . .
. « H2 befolgt diese Anordnung. Der Setzer von

D hielt sich nicht darnach und Anzengruber erhob nicht

3^6



Einsprache. Im Texte wurde die Anordnung Anzen-

grubers genau befolgt.

22(h v. u. aufjen fehlt D
| 222n beim D

|
2232 burcb'-

gangen HiHs, burdjg'gangen K D | 22321 oan'mD | 22324

abgeben, H2K |
224 1-10 gestr. 2248 b<"*e H1H2I

22424 jum D
|
22425 a amal H2 D |

22426 ©ebanfen H 2 D
|

2263 v. u. aug'geb'n D |
2278 mir] eben fehlt H2 D

|

22723 Hefter, Hi H2 D
|
2286 ©ummbeiten g'tt>ifH D

|

2288 Qöörtel D | 229s 'm D
| 230? tctnfen? H2 D | 230io

Aufregung D
|
2304 v . u. nehmen, D |

231 5- 8 Rede und

Gegenrede fehlt D
| 231is toav fehlt D

| 231is mir H1H2
|

23124 oanjigen. H2 D
| 23124-8 9Rer erlebt'* ...

Qöeibcrn gestr. S | 231 30 fcalben H 1 H2 K D |
jum D

|

232io Bonner D | 232n fehlt D
| 23220 g'fM* W,

Hi H2 D |
2342o 93eforgnu$ H2 D |

23425 neamer D
|

2353-7 baSfelb tt>ar . . . ftebft gestr. S
| 235is mein'm D

|

235i9 fonnt'? D |
23520-8 gestr. S

|
23526 tt>är H1H2

|

2366 brauet fehlt H2 K |
2367-14 Qöar e$ ew>a . . . i nit

gestr. S
|
2374 'unternanber ? H2 K |

2376 llmftänb* D
|

237i9 3efu gestr. S
| 238s ebm D

| 2393 rficfbalterifty

H2 D | 239n 3a, i D
|

241 8 tt>ar' Hi D, toäx' H2,
'

Waat' D | 24h4 a'rücfbalten D
| 242i g'legen Hi H2 |

2434-9 ober b^tt* . . . bon anbre gestr. S
|
243 10-1 unb

n>a$ . . . tt>orben unb gestr. S
|
2447—8 berlang . . . taugt

gestr. S
|

24420-1 ^aft g'bört . . . unb ba gestr. S
|

24421-2 gutem unb Übeln Hi H2 K D
| 245i6 $ab*: Hi

H2, babM D
| 24521-2 foan a'lieb ... tt>tflen! gestr. S

|

24524-6 unb foUft . . . aufwiegt gestr. S
|

24523 bein'm

D
| 24524 tt>öHt D

| 246i-4 6ie bört t . . . (at er g'lac^t

gestr. S
| 246s ibm D

| 246s Sranael D |
2468-9 jaucfoenb

D
| 246h unb au« foan' anbem Qlnlafc g'feffen fehlt D,

gestr. S
| 246i7 3efu$ von der Zensur gestr.

|
24Ö29-2472

5üYn felben ... b' ftinger gestr.
| 247i g'griffen Hi,

'griffen H2
|

247ö-8 (unb oorg'rucft . . . 3)ieb i$
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gestr. S
|
247g glet ang^oben . . . 93ef<$ttrid)tittga gestr.

S
|
247g befd)ttrid>ttnga — D

| 247i2-5 fud>ert mer . .

.

ttmrb ! gestr. S | 247 iö—8 unb a allä . . . geg'n bid) nit

gestr. S
| 247i9 gelt? D

|
24722 frag'n« D | 24728 mein'm

D
|
24729 oan' fehlt D

|
2483 $&ür D

|
24821 jum D

|

24830 Söeiberleut' !] Gedankenstrich fehlt D
| 24928 toem

Hi H2 K D |
2509 gegen D | 251 15 barauf D | 251»

Neugeborenen D
| 25126 ©oft Hi

|
252s, 20, 257io ioof-

in Äofrat Zensurstrich S
| 252i6 $raun Hi H2 D

|
25225

^rilliantftoaner Hi H2 D |
2522g in benfelben Hi H 2

KD ! 25230 Granat D | 2532 burcfyg'ftöberf, Hi H2D |253io

Treben H2 D | 253io tt>te Hi H 2> toirb D
| 254i5 unb

fö fagen 3ia, ober umgefe^rt fehlt D
|
25427—8 tt>oafjt. .

.

g'Sä&lt gestr. S | 255i Däfern D |
2552 jun durch K sicher-

gestellt
| 256i2 Futteral H2 D | 256is fein? H2 D |

25624

Hrföel; Hi | 25Ö26 i)ätf] b' fehlt D
|
25626 müffen, D

|

2574 bö* Hi H2 D (nicht verständlich)
|
25726 brucft? D

(H 2 undeutlich)
|
25730 berfelben H2 D |

2582 meiern Hi
258 18-9 unb bürft . . . f)<xVn gestr. S

|
2593 überzeuget]

toofyl fehlt H2 D | 259i5 fagen H2 D |
25926 führen H

1

H2 |
26O15 ja Hi H 2, a D | 261 1 v . u. Gieret, D

|

263i—6 ©a begreif . . . bewarfen gestr. S
|
26323 leibeft.

H 2 D |
26327 benfen. H2 D

|
264i, 4 auf D | 264 3-11

5r Ütd), bog . . . mu§ i fennen. gestr. S
| 264i2 bu? D

|

2ö5i a] bu fehlt D
| 265s allen D

| 265i6 bu? D
|

266 i_i8 3Ba$ tooaft ... befte&t fcfcon lang gestr. S; das

folgende angepaßt.
| 26Ö6 bie D, bö Hi H2 | 26612 $at\

H2 D
|
26631 Pfarrer und ^farrerFöc^in Zensurstrich S

|

2674-7 gestr. S
| 267i7 In Hi ursprünglich folgende, so-

gleich gestrichene Verse:

<£$ fpra* einft ein bitter

3ur toeinenben <23raut,

<£>a& er tyrer ßiebe

9lun nimmer vertraut.
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<£r bracht ihr ba$ 9*inglein,

3)a$ fte ihm jünctft gab,

Hnb forbert baä feine

Vom Singer ihr ab.

268n, 273g S&ränen D
|
268i2, 273io 3m D | 268n lieber

H2 D | 26831 Äanb, D | 2692 v. u. JU, Hi | 270? ttm&t'

D | 270 16-8 aber toanS ... verleibet gestr. S, darüber:

recht a tottfteä | 27026 nit? H2 D | 27028 frieget? D
|

27031 af? D |
2745 SMebin! D

|
274g an, D

|
27426-8

«in i ba . . . toerb'n gestr. S
|

2752 i Väu'rin? H2 D
|

275m So hintoegg'fcheucht H2 D | 277n beffem Hi H2
|

2783 jeben H2 D | mit 'm Hi
| 278is tragt, H2 D | 279u

£cichenbegängnu§ D | 281 10 ehmürbiger D |
28I17 Übet,

D
| 282i3-8 3n ber lautlofen . . . Slngftl gestr. S

|
28221

deiner $ürbitt' Hif
3)ir H2 D |

28227 3efu$ Zensur-

strich S| 28321—4 eine griffe . . . gefugte ^erfon gestr.

S
|
28331—2842 unb tt>ie ich mich !enn . . . haben! gestr. S

|

2853-4 unb] ber fehlt Hi |
28521 t>orau$, Hi H2 D

|

286h, 18 Rufzeichen fehlt D
|
2873—13 in S gestrichen.

Zensur- Akten
0er ftlecf auf ber <&fyx\ Volksstück mit Gesang in

drei Akten von L. Anzengruber. Z. 56.604 III/P B/1889:

<5)a$ oorliegenbe Viihnemoerf fyat ba$ Problem jum
©egenftanbe, nrie bie gerichtliche Verurteilung Unfchulbiger

ju fitynen fei. SMefen Vortourf $at ber dichter an einer

i^rer 9tatur nach einfachen, in bem 3)orfleben ber ©egen-

n>art fpielenben Äanblung ju einem Volfä- unb zugleich

§enben$ftücf eblerer ^rt $u geftatten genntfjt

Darauf folgt eine ganz objektive Inhaltsangabe. An-

trag: ©egen bie 3ulajfung be$ Stüdes bürften faum
Vebenfen obtoalten. (SS tt>irb ^iebei nur auf bie Seiten

27, 32, 59, 117, 135, 147, 149, 157, 160, 167, 176, 178,

194-5, 196, 198, 199, 207, 216 rot beseiteten Stellen

329

Digitized by



bie fcodjgeneigte Slufmerffamfeif gelenft unb mit 33e-

afe&ung auf ben rot eingedämmerten ^affu« auf Seite

197—8 bemerft, bafc e$ nictyt auläffig erfdjeinen bürfte,

baft ba$ laut ber zitierten Stelle oertoenbete 5?reu$ mit

einem 93ilbe beS getreusten &eilanbe$ öerfe^en fei.

3u bem Auftreten be* Pfarrer« ©otttoalt ift $u er-

lognen, ba& berfelbe laut 202 unb 205 fein geiftltcfjeS

Ornat trägt 9Wit ^ejie^ung auf bie auf Seite 218—9
rot bezeichneten Stellen toäre fpe^ieü ^eroorjufceben, baft

baä Slbftngen be$ ßibera, ber f ird)Iiche Sc&mucf, ba$ $luf-

treten be$ bie Cetebe begleitenben ^riefterä mit einem

firt&lic&en 33ebienfteten bem ©runbe be« fünfte* 4 ber

Snftruttion $ur §&eater-Orbnung taum suläfftg erfd>eint.

<2öien, am 7. Stuguft 1889.

3. 93.

Das niederÖsterreich. Statthaltereipräsidium (4890/ Pr.)

dekretierte: Sin bie ^oliaei-SMrettton. 5)ie Sluffü&rung

toirb bewilligt, jebo$ fcaben bie auf S. 27, 59, 117,

135, 147, 157, 176, 178 u. 207 burc^ftric&enen Stellen

tt>egjufallen, unb barf baä auf 6. 165 erwähnte OTutter-

gotteä- unb ibeiligenbilb alä foldjeä nicht ertennbar fein

unb bie auf S. 196 betriebene Capelle feine 9iadj-

bilbung oon $um gotteäbienftli^en ©ebrauctye bienenben

©egenftänben enthalten, ferner barf ba* auf S. 197—8

bemerkte Äreua ni^t mit einer Slbbilbung be$ Äetlanbeä

oerfefcen fein unb $at ba$ auf S. 218—9 oorgefc^riebene

Abfingen beä Cibera, ber fircfylicfye Sd>mucf, baä Auf-

treten beä bie Cetebe begleitenben 'prtefterS mit einem

fir$li#en <Sebienfteten ju entfallen. S)ie <poltaei-3)iref-

tion n>irb aufgeforbert, barüber $u toa<$en, ba| ber in

bem Stüde auftretenbe Pfarrer feine bem ftrctylictyen

Ornate ä&nlictje Äleibung trage.

SBten, 22. Auguft 1889.
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Die Polizei-Direktion entsandte zur Erstaufführung am
14. September 1889 einen Vertreter, der am folgenden

Tage berichtete wie der Theaterreferent einer Zeitung

und am Schlüsse hinzufügte: 93om Gtanbpunfte ber

3enfur au« tt>ärc au bemerfen, baft einige gefrtic^ene

6tellett, roo&l me$r, n>ie e$ ben ^nfc^em fcatte, infolge

eine« 33erfe&enS gefprodjen ttmrben. 5)te SlbfteÜung

biefer Unaufömmlidjfeit tt>urbe öeranlaftt.

Gestrichen wurden demnach folgende Stellen: 193is, 26

[ßanbe$]gen3>t$rat
| 209i-2 Vitt amal a gana QSater-

unfer...3)ein <2öiHe gefdje&e! | 237iq Sefu | 246n-8

3efu$, Sttaria unb 3ofef |
2528 , 20, 257io [&of]rat |

26631

[^farrerjföcfyin | 27627 ff. Aus der szenischen Anmerkung
muß alles Kirchliche entfernt werden

|
28221 Joeflige

©nabenmufter!
|
28227 3efu«, |

2887 Die Absingung des

Libera muß unterbleiben, Priester und Meßnerknabe

dürfen als solche nicht erkennbar sein.

Verdächtig waren dem ersten Referenten folgende

Stellen vorgekommen : 196s—6 93ergantmeier und dauern-

föter | 25823 ff. bei tyr'm Stttlaffen i$'$ in aller etilTn. . .
|

27725 ff. Der Streit der Ortsarmen um das Kreuztragen

erschien als anstößig
|
2873 Das Versprechen des Pfarrers,

den Fall der Franzi in der Predigt zu behandeln, hielt

der Zensor ebenfalls für unstatthaft.
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ßubwig Slngengruber aU
©r amatifer

1. ©ie t&eatralifc^e Srabition'

afe £ubn>ig Slnaengruber ba$ grofce SBerf ber

<23otteaufflärung, ba$ er al$ feine £eben<3-

aufgäbe betrachtete, t>on ber 23üfcne $erab in Stngriff

natym, nid)t at$ ©raäf)ler unb SMenbermann ttrie

(EtaubiuS, öebet unb Stuerbacf), erftärt fi<$ au$ bet

reiben t£eatratif<f>en SMtur, meiere ber ba^rifd)-

öfferreicf)ifcf>e QJotfSffamm im allgemeinen unb ba$

Liener Q3otf im befonberen t>ert>orgebrad)t ^aben.

9Kit biefer t$eatrattf(f)en Srabition ift Stnjen-

gruberS ^erbegang fcerfnüpft, fein £eben$fcf)icffat

ift burd) fie — in negativem Sinne tt>entgffen$ —
fcert)ängntet>olI beffimmt toorben, benn fein QBirfen

fällt in bie 3eit ber 3erfe£ung unb be£ unauf&alt-

famen Q3erfatte biefer altef?m>ürbigen Srabitton.

5)ie QBuraetn be$ 2ttt-<2ßiener <23olf$ftücfe$, ba$ in

9laimunb$ 9Kärd)enbramen feine tteblid)fie 23tüte in

reinffer 93oHenbung entfaltete, führen aum baroefen

* 3. 2Ö. 9lafll-3. 3eiMer, <£>eutfcWerreicbifcbe etteratur0ef<bt<bte,

SBien 1899, I. 93b. - 3. 9*ab(er, Ctteraturgefcbicbte ber beutfeben

6tätnme unb Eanbföaften, 1912. — SR. Cnainger, „3>ie «nrwicflunö*»

gefcbtdjte bed QBiener $9eatert »om 16. sunt 19. 3ö^rbunbert.''

93ertin 1918. Cnjingcrtf 93ucb ift ber umfoffenbfte 93erfucb, bte (?nt-

totctlung in ben Stnsetyeiten naebsutoetfen. Siu$gett>äblte groben au$
ber «nneuftung ber Stlt-SÖBiener 93oir$ftücfe bon ecbtfaneber bi$ ju

ftriebrieb Äaifer gibt O. Rommel in feiner ftebenbänbigen Sammlung

:

$tt-9DBiener tyoitöttyattv, Äar( yvotyatta, SBlen, Sefcben 1916.

Über bie Citerarur au $naengruber$ Ceben unb Staffen *>gl. ba$
93erset<bni* in 93b. XV, 2. Seil.
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^runfbrama ber Scfuiten unb jur baroden «prunf-

oper be$ !aifertid)en &ofe£ aurücf. ©a$ öffer-

retd)tfct)e 23arocfbrama lotrb Qtbcutet ate ber 93er-

fud), mit ben Mitteln ber StUcgorie unb be$ Spm-
böte bie fpirituatifttföe SBeltauffaffung be$ äatfco-

HaiSmuS bilbfcaft au gefialten. Überirbifc^e <3Kä$te,

©Ott, ber Seütge ©eifi, aber au$ antife ©Ortzeiten,

Allegorien, 3auberer, $een leiten irbtf$e Sc^tdfale.

2We bittet, bie auf bie Sinne ttrirfen, ein pra^t-

fcofleä £&eatergebäube, unerhörter °Prunf ber 2lu£-

ftattung, fcöd)ffe3 Raffinement ber Regie, bie fug-

geftit>e S?raft ber ffitifierten Rebe unb ber <3Jiufif

toerben aufgeboten, bie Sinne in eine füge Betäu-

bung ati fcerfenfen, ben QBiHen ber £o&eU$t?oHen

«Sorffeflung t>om übermächtigen ^Balten tranö-

aenbenter ^SKäc^te gefügig au machen. QJolfötümltc&e

3tt>if$enfptete, balb liebti^-fc^äfertt^, batb berb-

fomifcfc gehalten, forgen für fiöfung f>od)gefpannter

Stimmungen, bienen beut 23ebürfnt£ nad) 8tbn?e<^f-

lung unb öetterfeit. §m Reben- unb 3neinanber

von Überfinntid)em unb ©robfinntic^em, äbermenf^-

li#em unb 9fonf$U<$-2UIaumenf$ltc$em fceran-

fcfjautic^t ber 23arodbramatifer £alb bewußt, $atb

unbewußt t>a§ ©anae be$ SBettbtlbeS im Sinne be$

tatyolif$ - fptrituatiffiföen SfcetemuS. QBeltltc&e

Sinnenfreube unb bemütige Unterwerfung unter ba$

hatten überirbifdjer 9Ääd^te finb ber innerfte ©e-

&alt be$ 23arocfbrama$.

2)ie (Enttotcflung be$ t>or- unb na$märali<$en

SotteftüdeS aus bem 33arodbrama be$ 17. 3a£r-

fcunbert* lägt fi$ na$ 9Äotit>en unb formen in
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nabeau tücfenlofer Srabition aufaeigen. QMete ©ene-

rationen t>on Gcbaufpietern unb ©ramattfern —
häufig waren ©cfjaufpieter unb S)ramatifer in einer

^erfon »ereinigt, wie bei Stranittfp, 'prebaufer,

QBetefem, öeufelb, Scbitbbadf), (Eberl, Scbtfaneber,

9ÄarineHi, 9taimunb, 9ieffrop u. a., aud) Slnaengruber

in feinen Anfängen — tyaben in engfter Süblung mit

einem tbeatert>erffänbigen ^ubtifum, bem QBanbet

ber 3eiten gefd)meibig fid) anpaffenb, allen An-

regungen, wober fie au<$ fommen motten, gelehrig

fotgenb, ba$ alte S^ema immer Don neuem geformt,

bie überfommenen formen immer t>on neuem mit

t>otf$tümticf)em Seben erfüllt. war ein weiter

SBeg t>on ber oft etwas ffeifen unb feetenlofen

tyvafy be$ 23arocfbrama3 bis $av belebten Slnmut

ber t>otfötümlid)en «JRärdjenbramen 9taimunb$,

neben benen fid> bie beften <3tü<fe feiner 3eitgenoffen

©lei<b, <3Eei$I, Säuerte — wenigffenS für bie Hr-

teitefraft ber 3eitgenoffen — als nifyt gana uneben-

bürtige ©ebitbe bebaupteten. (E3 mufe übrigens be*

tont werben, bafe e$ bei ber 23eurteitung einer

tbeatraliföen Srabition ntcf)t fo febr auf ben objef-

ttoen QBert beS einaelnen QBerfeS als auf bie

tebenbige Kraft unb Kontinuität ber Srabition

fetbft anfommt. 93on biefem Stanbpuntte au$ be-

ri i

ftüdeS ein gana einaigartigeS ^b^nomen bar. ®a$
SBiener «SolfStbeater war nie eine 23itbung$-, fon-

bem immer eine Seben&mgetegenbeit, an ber bie

ganae Stabtbet>ötferung in allen ibren Stiebten ben

lebenbigffen Stnteil nabm.
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2>ie feffe Srabttion be$ SBiener 93olteftüde$ be-

ginnt mit bem 3<tf>te 1712, in bem ber Sweater-

prinzipal 3ofef «nton Strang (1676-1726), ber

als „QBienerifdjer öanSttmrft" n>eit über We
©renken ber 9?efit>en$ b^auS berühmt mar, ba3

t>om Stabtrat erbaute ÄomöbienbauS näc^ft bem

Kärntner Zox in <?)ad)t übernahm. (Er toar ber gityrer

einer toanbernben Sruppe, bie, tt>ie übli$, öaupt-

unb StaatSaftionen mit &an$nntrft$ £uftbarfeiten

unb StegreifburleSfen fpiette. Sein £tffortfdje$

93erbienft ift e$, bie $igur be$ 2trtequin, meiere ber

italienif^en Stegreiffomdbie entftammt unb inter-

nationale^ ©epräge trägt, nationalifiert au b<*ben,

inbem er fie im S?oftüm eines Satyburger 23auem

(grüner Spi^ut, gelbe 23etnfleiber, roter £a$, bie

^ritfcfye im ©ürtel, berbe 23unbfcf)ube an ben

$ttfcen) fpiette. So leitete er ben breiten Strom

t>olf$tttmltd>er Äomif, ber in Lebensarten, bilblidjen

^Beübungen, Sprid>mörtern, SSlugbeitSreben, ©e-

fc£id)ten zc. lebenbig flutet, in baS grofce 9lefert>oir

erprobter Späffe, $u benen ber impro&ifierenbe

ÖanSttwrftfpieter feine 3uflud>t nat)m, rcenn bie

(Einfälle tterfagten. SMe £>an$tt>urftfigur befam ba-

burrf) ein DolfStümlidjeS ©epräge unb bie &an$-

nmrftfpäffe motten oft genug mie eine 9leaftton

beS gefunben 9Äenfd)ent>erftanbe$ gegen bie fon-

Dentionelle überfpanntbeit beS tyvoifäen Sieb'

baberS nrfrfen, bem öanSnmrft als ®iener an bie

Seite gegeben ttxtr.

3n feinem Repertoire, fotoeit e$ fief) relonftruieren

läftt, fafcte Strantyfp planvoll bie tbeatralifdje Sra-
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bition aufammen. 2)ie prunfooUe 3auberoper, bie

er für bie befcheibenen 3nfaeuierung$mögtichfeiten

feiner 23ühne einrichtete, muftte feinen 3n>e<fen

ebenfo bienen ttne bie öaupt- unb StaatSaftionen

be$ 23anbenftücfe$. Gr bürdete fie mit (Elementen

ber Stegreifburteäfe, in ber er unbefirittener 9Äeifter

toar, unb gab ihr baburch einen neuen 9?ei3, ber fie

befähigte, erfolgreich mit ber bracht ber £öfif<f)en

Q3orbtlber au fonfurrieren. So eutftctnben bie beiben

Sauptgattungen, bie auf Sahraehnte t)\na\x$ ba£

SBiener Q3otf$theater beherrfchen fotlten: ba$ t>olf$*

tümliche 3auberfiücf mit feiner eigentümlichen 3tt>ei*

teitung in eine überirbifche, t>on mächtigen 3auberem

unb $een beuölferte Sphäre unb in eine reatiftifch

gefchitberte irbifche QBett, in ber auerft bie Figuren

ber itatienifchen Stegreiffomöbie, batb aber lebend*

wahr gefchaffene ©eftatten au$ bem 2Biener Q3olf£-

leben ihr QBefen treiben; Schifan*ber$ „3auber-

flöte" mag als 93eifpiel für biefen SppuS gelten,

tote er fich in feinen Anfängen barftedte, feine 93011-

enbung erreichte er in 9taimunb$ 3aubermärd)en.

2)ie a^rite ©attung tt>ar bie internationale Steg-

reifburteSfe mit bem ©runbthema: äberltftung

eines grämlichen Q3atey$ ober eigennützigen Q3or-

munbeS, ber einem liebenben <paare bie ShebemiOi-

gung t?erfagt; burch ba$ ©ienerpaar §an$n>urft

unb Äolumbine erfüllte fie fich immer mehr mit

ooitstunutcpem xeoen uno it>uroe oer jtetm jur

Qßiener ^offe unb aum QBiener Sittenftüd.

(ES ift unmöglich, auf fnappem 9Jaume bie (Eni-

mieflung be$ 3Biener Q3olf$ftücfe$ in ihrem ganaen
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9leid)tum unb tyrer ganaen 9Kanntgfaltigfeit tot*

Sufü^rcn. 9iur bie Sauptlinien Wnnen £ier ffiaaicrt

tperbeu.

2)a$ (Erbe ®trantyfy$ übernahm ber SanSnmrft-

fpieler <3)ref>aufer (1699—1769), ein genialer SSo-

mifer, unter beffen Ceitung bie QBiener Stegreif-

fomöbie tyren Sö^epunft erreichte. 2tber f<f)on unter

feinem 9iebenbuljter unb 9iac$fotger 3ofef t>on Jhtrj

(tätig 1737—1770), genannt Sernarbon, na$ ber

fcon itym erfunbenen fomifeben 9tolle eines täppi-

fetyen, bumm-fflauen Surften, bie mit &an£ttmrft

in &onfurrena trat, fcerrofjte unb entartete bie twtfö-

tümtid>e Romif, fo baft fief) unter bem (Etnftuffe ber

©ottfd)ebf<$en S^aterreform aud) in Söien eine

ftarfe ©egnerfdjaft gegen bie öanSnmrfttomöbie er-

hob. (ES entffanb ber fcietbefprodjene &an$tt>urftfireit,

ber naä) langem Stampfe mit ber 93erbrängung ber

Q3olföfomdbie x>on ber Sofbüfjne enbete. 5)er Sob
<pre£aufer$ (1769), ben 5?ura ni$t au erfe^en t>er-

modjte, beaeid)net ba$ (Enbe ber erften ^eriobe beS

QBiener Q3olf$fttt<fe$. ünterbrüdcn liefe fid) bie ^ottS-

fomöbie aber ni<$t me^r. (Sie lebte auf ben öütten-

fyeaUvn ber 93orffäbte toeiter, bi$ ber ^rin^ipat

Sföarinellt im 3a^re 1781 ein eigenes Sweater in

ber Seopolbffabt erbaute, in bem SanSnmrft als

Safperl feine fr<tylid)e 2tuferfte£ung erlebte, eine

anbere Seimftätte fanb bie Q3otfSfomif in bem öota-

tyeater im &ofe beS Star^embergifd)en gretyaufeS

(t>on 1783 ab), bis eS bem testen °T)äd)ter (Emanuet

©d)i!aneber 1801 gelang, bie (Erbauung beS für We
bamaligen <23er£ättniffe überaus prächtigen unb ge-
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räumigen Sweaters an ber <2Bien, ba$ heute noä)

fte^t, burchaufe^en. 3m Sab** 1788 entffanb in ber

Sofefffabt ein britteS, allerbing$befd)etbene$ «Softe-

ttyaUv. 2)a$ eigentlidje Seim ber <33otf3mufe aber

tt>ar ba$ Seopolbftäbter Sweater (feit 1847 Gart-

Sweater). 9Zur sorübergebenb unter Sd)itaneber

(„3auberftöte", 1791) rife ba$ Spater an ber QBien

bie ^ü^rung an fi$. 3*be3 Sweater ^atte fein

eigenes Repertoire unb feine ©attungen. ®ie beiben

Öoftfceater fpietten Sragdbie, Scbaufpiet unb Oper;

fie teilten ihr Repertoire mit ben übrigen £>of- unb

9tationaltbeatem 2)eutfchtanb3 unb unterfRieben

ficf> t>on ihnen nur burd) bie 93ortrefftid)feit ibreS

SnfembteS. 2)ie 93orffabttheater aber pflegten

beimifd>e ©attungen, bie in ^ien entffanben unb

eigentlich nur in SBien gebetyen fonnten, tt>enn au$
einaetne Stüde t>on ber Sßiener 93olfSbü^ne au$

»abre Sriumphaüge burch ba$ gan$e beutfcfy*

Sprachgebiet, \a aucty barüber hinaus, antraten.

9lur ftüdjtig fann an biefer Stelle bie (Entnrid-

lung be$ 3auberffüde3 geftreift merben; e$ tt>ar ab-

gefforben, als Slnjengruber auf ben 'plan trat, unb

totrfte nur burd) bie (Elemente be$ £ofatftüde$, mit

benen e£ fid) aur 3eit feiner ^öd)f<en 23lüte burch-

feftf hatte; ben tt>efenttid>en ©ehalt beS 3auber-

ffttdeS, bie anfchautidje ©eftaltung einer fpirttualt-

ftifdjen QBettanfdjauung, muftte 2tnaengruber fraft

feiner ganaen SebenSauffaffung ablehnen. SS mag

atfo genügen, hier anaubeuten, bafc fich über unb aus

ber eyotifd)en ^runf- unb 3<utberoper (Schifaneber)

bie Singfpietfafpertiabe unb 3auberburle$fe (Äura,
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ÖenSler, Rennet), ba$ 93olf$märd)en (SenSkr,

Suber, ©leid», ba$ »efferungSftüd (©tei^, 9Äei$t,

23äuerle, 9leffrop), bie mtjtyologifcfje JSarifatur

(©iefefe, ©etuep, SHetet) unb bie ©efpenfterfomdbte

(9Jiei$t) entmidetten. 2)a$ 3aubern>efen ift in biefen

Stüden mit parobiftifd^em äbermute bejubelt, atö

ein bequemer 2tpparat, 23itber au£ bem £eben in

fatetbof&nrffdjer <3Jtannigfattigfeit unb öurtigfeit

über bie 23ü£ne fliegen $u laffen. ©rft 9laimunb tyat

mit ber Straft be$ ©enieS ben fdjlieftlid) gana &er-

fpielten unb abgebrausten 3auberapparat au einem

gBerfyeug ber ©arftellung feelifd>er ßrtebniffe ge-

abelt unb fo nrirflidje ,,Originalaaubermärd>en'' ge-

Raffen, bie öö^epunft unb 2lbfd>tufe ber ©attung

bilbeten. <2Ba$ nad> i&m an 3aubermär$en ge-

fRaffen nmrbe, ift totes ©erümpet, ba$ 9leftrop mit

bem eifemen 23efen feinet §o£ne$ für immer t>on

ber 23ü£ne $tntt>egfegte.

Slufcerorbentlid) ttric^tig ift aber für 2ln$engruber

bie Srabition be$ Sofalftüde*.

Seit ©tranig ben internationalen ©anSmurft

au einem „QBienertfdjen S<w$n>urft" gemacht £atte,

n>ar ber SJotfefomif bie entfc&iebene Weitung auf

ba$ £ofale, auf bie aunet?menbe Sättigung mit Sie-

menten berttrienerif$enQBtrftid)feU gegeben. &an$-

murft tjatte in feinen trielen QJerfteibungen mandje

9loHe au fptelen, bie nur bur$ Beobachtung unb

fatirifdie ©eftattung be£ alltäglichen Sebent $ut

QBirfung gebracht n>erben tonnte. 3w Verlaufe be$

langen unb für bie ©efd)id)te be$ Liener S^eaterö

fcochnridjtigen Q3ernid)tung$fampfe$ gegen bie Steg-
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reiffomöbie mürbe baS „Sofalftüd" geboren. SJian

t>erfianb barunter ein „regelmäßiges" 5>rama nach

bem 53ortnlb beS bürgerlichen Schau- ober £uft-

fpteteS, baS aber „auf QBiener Sitten eingerichtet"

fein mußte. SHemm, öeufelb unb t>or allem ^HipP
Öafner fchrieben folche Stüde für baS bebrängte

Stegreif-(Enfemble ^rehauferS, bem baS (Extempo-

rieren behflrblich »erboten mürbe, unb forgten bafür,

baß <prehaufer (öanSrourft) unb feine beften Äomifer

3. Gh- ©otttieb (3ac!erl) unb 3. Ä. Suber (fiipperl)

gute Stollen fanben. 9Kit glänaenber 23egabung unb

entfehiebener (Einficht in bie 9Jottt>enbigfeiten unb

(EntttricftungSmöglichfeiten beS beftehenben $heater$

unternahm es t>or allem ^iüpp Safner*, ber

„<23ater beS SBiener 33olfSftücreS", bie tebenSfräf-

tigen (Elemente ber Stegreiffomöbie, beren be-

rühmtere Vertreter feine greunbe maren, ohne ©e-

mattfamfeit aum 23aue eines „regelmäßigen" «SolfS-

ftücfeS aufammenaufügeu. 2tuSgehenb von ber reinen

Stegreiffomöbie („S)er von breien Schmiegerföhnen

geplagte Oboarbo") unb ber 3auberburteSfe („9Jte-

gära, bie förderliche 1755) erhebt er ftcf)

rafch aur reatiftifchen 2)arftettung beS QSBiener 93olfS-

lebenS. 3n bem £ofalftücfe „2>ie bürgerliche 2)ame

ober 2)ie beaähmten 2luSfchmeifungen eines ^tigel-

lofen (EhemeibeS" fGilbert er ben Q3erfaH eines

bürgerlichen SauSmefenS, bem ber SauSDater noch

in le^ter Stunbe (Einhalt tut, in ber „9Zeuen 23ur-

teSfe, betitelt: (Etn>aS aum Sachen im gafchtng ober

* T>t»tltpp Äafner, (öefammelte Q»erfe, berausgegeben t»on Srnft

<&aum (Schriften M l'lterariföen herein* in m*n XIX unb XXI).
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5>e$ 23urlin$ unb §an£ttmrft$ feltfame #arnet>al$-

aufäße" aeid)net er mit erffaunltcber 5reffficberJ>eit

ben SppuS be$ bei aller 9iicbt$nu#glett tiebenS-

toürbigen SBiener #rü<btt$. Seine Sßtener (E^aral-

tere proben t>on £eben$fraft unb 93oHfafttgfeit. ©a-
bei tt^ar er ein fetbftänbiger S?opf, ber aum 23etfptet

ben Iom>entioneHen Ztyatetfätüften mit tro#ger

Originalität au$ bem QBege ging unb feinen

fiumpen 23urtin nt$t begnabigte, tote e$ bem
SBiener ©eniuS entfproct>en bätte. fieiber lebte er

nicf)t lange genug, um burdjgreifenb ttrfrfen ju

lönnen. Seine Stüde bebanbelte 'perinet, ein

„richtiges Liener $rüd)tr, aU 9tobmatertat, goß

fie in Singfpielform, änberte bie Sd)tüffe, fttra,

richtete fie unbeftimmert auf QBiener £tnfitten ein.

So, t>on Jebem (Ernfte gereinigt unb t>on QBenjel

9ÄüHer$ Gelobten beflügelt, traten fie einen

tt>abren Siege$aug über alle beutfdjen 2?übnen an

unb erhielten ficf> in QBien bis in bie <5eä)bi$exi<x1)vt

auf bem Repertoire ber 93otf$bü£nen.

3mmerbin b<*tte Safner eine Srabition begrünbet,

bie nid)t mebr erlösen fonnte. 2tu<f> 9Jlarinetli, ber

(Erbauer be$ Seopotbffäbter S^aterS, unb Sd)ifan-

eber tonnUn trofj beS ungebeuren (Erfolges ibrer

3auberopern unb Singfpielfafpertiaben unb 93olK-

märten mit 5?afperl, bie bem ÄafperlbarfteHer £a

9locf)e* unb feinen 9lacbabmern auf ben £eib ge*

f^rieben ttmrben, be£ „fiofalftücfeS" nid>t entbehren.

Setriebfam ttrirb ba$ bürgerte S^aufpiet ber

* & ©ugl*, „5)et »etlanb Äafoert. Cht «Beittafl gu $$eatet> unb
SUtctt8cf#Wc SUt-SBien*.* SBten, <tt>. Strafe, 1920.

344

ed by Google



3fftanb, <3d)röber unb ßo^ebue auf QBiener Sitten

abaptiert. ©ie 2tnpaffung ift oft äufcerltcf) unb un-

mienertfd) genug. 60 tä^t (Eberl sum 23eifpiel in

einem (EntbüllungSftüd („Äafpert, ber SJlanbotetti-

främer, ober SebeS bleibe bei feiner Partie", 1787)

5?afperl bie 9lotte eines Kupplers fpieten, obtvoty

eine foldje Q3ertt>enbung bie Äafpertrotte eigent-

lich in fich aufhob, ober er glaubt tt>ienerifd> ju

nrirfen, toenn er, bie Popularität t>on 3ofef

9lid)ter$ fatirifd>er 3eitfd)rift, „23riefe eine* eipet-

bauerS an feinen Serrn 53etter in ßagran über b*

SBienerffabt" (1785 ff.) auSnüfcenb*, ein farblofe*

franaöfifd)e$ 6tüd au einem «pfeubottolfcftüd „©er

93etter Don (Eipetbau bei feiner grau «TOa^tn in

SBten" umgeftaltet unb barauf gteid) a^ei gort-

fe^ungen („©ie SauSmubel ober ©ie grau 9ttabm

t>on QBien bei ihrem öerrn Q3etter in ßipelbau",

1797, „©er (Eipelbauer am &ofe", 1797) folgen

täfjt. ©er 2tufftärung$- unb 23efferung$eifer

be$ Jofefinifchen SeitalterS greift auf bie 93olf$-

bübne über. SBetteifernb mit ben jeitgenöffifdjen

Sournaliffen unb 23ü<helfTreibern f<h*oetgen bie

93olKbramatifer in „(Enthüllungen", eine toahre

£>eerfd)ar t>on „bürgerlichen ©amen", ^ar&enüS,

2Bud)erern, <3<hmaro$ern, ©tüdSrtttem, „grüd)-

tertn", ©eden, gefälligen ©amen, auf beren 93or-

bilber man förmlich mit ben gingern aeigen lonnte,

aieben über bie 23übne. ©er 23anfrott fd)toebt als

ftaium über biefer anrüchigen Q3ßett, toirb aber fafi

• 3ofcf9iU$ter* etpettKroer-^riefe, ^erautföcßeben t>on <S. Raunet,

©. 3RÜUer, 1918, 2 93t>e.
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immer gegen ba$ 33erfpred)en fofortiger unb energt-

fd>er Sefferung burd) einen reiben QJetter Dom
fianbe ober gar burd) einen ebelmütigen (Engtänber

((Eberl, „Sie QBirtin mit ber frönen Sanb", 1788,

Sd)ilbbad), „2)er gSitttonär", 1800) t>on ben S^ut-
bigen abgetoanbt. 9Äit enapflopObifc^er Q3oHftänbig-

feit f)at ©etoep in feinen „9Äobefitten" (1800) ba*

S^erna t>on ben Liener ünfitten bejubelt, ein

Stüd, beffen ungeheure Popularität eine Aus-

beutung in einem atoetten unb britten Seil »ertrug.

lungen aufrieben geben. So toollte (Eberl in bem

Sdjaufptete „2>te Negozianten ober SBarnung für

junge Seute" (1791) laut Q3orrebe „einen Spiegel

ber SBudjerprayte" aufteilen. Sd)itbbad) „enthüllte"

in feinem faft fntnbertmal gegebenen „9Kiflionär"

(1800, Sortfefcung 1801) We ©efd)äft$praftifen ber

23erufSbettter unb fcatte bafür, ttrte Säuerte er$ä$tt*,

fpftematifdje Stubien gemalt tro£ einem mobemen
9toturaliften. @$ fommt aur bramatifc&en ©iöfuffton

ber Stenftbotenfrage: Sd)ilbba$, „Sie Sienftboten

in QBien", Äringfteiner, „5)te alten unb bie neuen

Sienftboten", beibe 1806, @lei<*>, „2>ie Sebienten in

SBien", 1807 unb anbere), aud) Stücfe über bie

QBiener SauSfjerren, bie Liener 3immer^erren *c.

blieben ttt(f)t au$. 2)iefer QEßeg führte umoeigerlid)

3um S^lüjfelftüd; ein fotdjeS liegt au$ in ©en>et)$

„Seltenem ^roaeft" (1806) t>or, in bem bie unreb-

ltd)e ©efd)äft$gebarung eines ftabtbefannten QBiener

2lbt>ofaten gebranbmarft nmrbe.

* Stbolf «BÄuerle, .3Remoiren-, e. 98 ff.
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2>afc t>a$ 2otal\tM nid)t in (EnttjüllungS- unb

Sc&lüffetftücfen &erfanbete, ift ba$ Qkrbienft atoeier

frafftotler Satente, bie frifc^e Ströme t>otf$tüm-

licfyen £eben$ in bie bärre Schablone be$ aufftäre*

rifd)en SittenftücfeS leiteten: Smanuel Scfyifaneberä

(1751—1812) unb Sofef $erbinanb Äringfteiner*

(tätig 1801-1810).

(Emanuet Sdjifaneber, auf beffen ausgebreitete

S:$eaterfd)riftftellerei £ier nic^t be$ nähren ein«

gegangen merben fann, t)at, obwohl ntd)t fetbft

QBiener, bie SBiener Q3olf$bityne um eine 9teifce

ttrfrffamer 93olföftücfe bereichert, wn benen „2)te

Siafer in <2Bien" (1793), „»er Sleifd^auer t>on

Sbenburg" (1794), „2)er Siroter QBaftl* (1796) unb

„2)ie bürgerlichen 23rüber ober 3Me ^vau au$

S?retn$" (1797) t>on bauernber 33ebeutung finb*.

2ltle feine Stüde finb, ftreng genommen, in

§afner£ „33ürgerlid)er 2)ame" t>orgebitbet, nrirften

aber wie neu. 3)en beiben ^iaferfiüden liegt ba$

gleite Schema au grunbe: bie liebertid^e grau eines

toaderen gtaferS Dergeubet ba$ fauer ertoorbene

(Selb be$ 9Jianne$, befugt heimlich au$ 33äCe mit

einem SJeretjrer. 2)er 9)iann fommt bafjinter unb

bringt fie nad) luftigen Saenen — in bem erften

Stüde muß er fie fd)tagen unb tut e$ mit tiefer @r-

fdjütterung — au* Vernunft. „2>er <Jteif<^auer t>on

öbenburg"** t)olt feinQBeib, ba$ bei ben ftäbtifd>en

• Sitte tro* größter Popularität ungebrueft, mit «Huäna&me bei

tiroler 3BafU"; Ceftterer au# in 9lommeW „SU f -Söiener 93olt#.

tfreater*, <8b. I.

5>a# 6tfi(f ift nur au« 3n&alt$anaaben befannt; bon ©icich

bearbeitet unter bem Sitel .Äerr 3©fef unb $rau labert*.

347

Digitized by Google



Q3em>anbten föon auf 2lbn>ege geraten ift, $etm. 3n
ben „23ürgerlid)en 23rübern" fcerfätlt umgefe^rt dn-

mat ber 9Jiann, ber öafmrmetfter Sebafttan

Stieget, auf bie 3bee, ben großen Serrn ju fpieten,

unb muft, als bie 23efd)tttfrungen feiner brauen

3rau unb feinet toaderen 23ruber£ nicf)t$ nü^en,

t>on einer ftugen SJemanbten erft burd) eine 93er-

fteibungSpoffe tüchtig blamiert werben, e£e er feine

Sorbett einfielt.

„®er Siroter Qßaftt" greift ba$ für Stnaengruber

ttrfdjtige S^ema *>om „23auern in ber ©tobt" auf.

(Ein reifer Siroter Seppid^änbler* fd>afft in bem

öaufe feinet 23ruber3, eines reid) geworbenen 23e-

amten, beffen gamiltenteben unb &au$u>efen buref)

bie Slrroganj unb 93erfd)n>enbung3fud)t feiner $rau

in Verfaß geraten ift, mit urtt>üd)ftger, aber xvo\)V

tt?oHenber Serbfjeit Orbnung.

3)er <3Bert biefer Stüde liegt nicf)t in ber öanblung,

fonbern in tyrem ungemein träftigen £ofalfotorit.

Sie finb too^t bunf) unb bur<f) unpoettfö, nüchtern,

xo\) aufammengeaimmert, aber man mu§ anerfennen,

bafe fie aus ber 23eobad)tung beS CebenS £ert>or*

gegangen finb. 2)ie berbfomifdjen S^araftere, ttrte

ber Siroler QBaftt ober ber giafer 9toftfd)tt>eif, bie

Sdjifaneber felbft ttrtrffam ju fpteten ttmfete, waren

in gewiffem Sinne neu, benn fie ftanben aufeer^alb

ber Srabition ber fomifdjen (E&argen be$ 2ttt-

Liener Q3otBtt>eater$. S^tfaneber legt SBert bar«

* $troter £anbf#u&- unb $et>*>id)bänbler waren im 18. 3abr-
Sintbert befannte ©traf*enftguren, cbenfo wie bie oberöfterret#ifc$en

3tt>irnbänb(er.
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auf, immer neue Sppen be$ StrafeentebenS einju-

fütyren. 3n ber realtftifd>en 2lu3geftattung btefer

G^araftere ging er fe^r toeit — bie gigur be$ ver*

foffenen SdmfferS in bem (übrigens unbebeutenben)

Sinafter „ffiaS abgebrannte §au$" Qemafynt fcfyon

an 9Zeftrop$ Saniertem, öö^ere 2lnfprü$e barf man
an biefe Stüde nidjt ftetten. Sie toenben fi$ an ben

gefunben SauSverftanb unb bem tun fie ©enüge.

2tu<# baft 23ürgerftota, 9iationatgefüf)t unb 23ieber-

finn fo ftarf betont werben, fte^t i^nen tvof)i an. Sie

£aben aKe aufterorbenttid> ftarf auf bie fpätere (£nt-

toidtung gettrirft, feine gigur, fein 3ug ging ver-

loren.

greitid) tä%t fid> nid)t leugnen, bafe Sd)ifaneber$

Stücfen tro£ ityreS rüben 9teali$mu£ in ber G^a-

rafteriftif unb 2>iftion bennod) ber red)te QBa^r-

$eit$finn fef)tt. ®ie <perfonen, beren G^araftere unö

burd) ba$ ganae Stüd atö entartet unb verberbt bar»

gefieHt toerben, erftaren fid> in ber Sd)tuftfa*ne mit

oft fomtfdjer ^tö^Kdjfeit für gebeffert unb bann

getyt e$ fofort au geft unb Sana, bamit ber S<$tufe»

$or unb Sd)lufegalopp nur ridjttg ^erauSfommen,

unbefümmert barum, baft biefer Schüfe ba$ Stüd

voDfommen aufgebt. S^ifaneber ivar aber nid)t ber

9Rann, einem Qßiener ba$ Slbenbeffen au verberben.

93on ungteid) feinerer 2trt, ein ttrfrfltdjer Siebter,

tote e$ fdjeint, toar ber gteid) öafner leiber in

jungen Scfyxen verftorbene ^erbinanb Äringffeiner.

gr foß in ben Sauren 1801-1810 gegen vieraig

Stüde für ba$ Seopolb» unb ba$ 3ofeff(äbter Sweater

gef^rieben tyaben, von benen ^Beilen in ©oebefeä
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„©runbrife" 28 aufaählt. eilten ^aben \i<t) aber

nur ae^n Eofalftüde*, bie alte bem fpäteren 93olf$-

ffüde ber ©leid), <2Rei$t unb Säuerte bie ftärtften

Anregungen gegeben b^ben; manche behaupteten

fid) in Umarbeitungen bte in bie 9Kitte be$

3abrhunbert3 („2)ie elegante 23räumeifter3tt>tttt>e",

„Sansmeifter ^auyet", „2)er 3nrirnhänbter").

„2>er 3n>imbänbter Oberöfterreich" mar

$ringftetner$ erfter Treffer. Seit biefer 3eit nennt

er fid>, ba er aU 23eamter feinen 9iamen trfelteid)t

ungern auf Sbeateraettel unb 23ud)titel fah, nur

nod) ben „Q3erfaffer be$ StDirnpnbter^".

QBobt äbnett ba$ Stttd im ©runbmotit) betn

„Siroler QBaftt", aber um ba$ bürre ©erippe be$

Don Sdtffaneber entlehnten £>anbtung$gerüfte$ ranft

fich eine reiche $ttHe t>on 9Äotit>en, bie mit größter

©efd)idlid)feit ineinanber t>erftochten merben. Sr-

finbung ift offenbar &ringfteiner$ Starte überhaupt

nicht getoefen. „2)ie fchtoarae 9leboute" fdjeint fehr

^tavt t>on Scf>ifaneber$ „SJtafern in SBien" abhängig

ju fein, „2>er Sünameifier" t>on „2)er grau aus

&rem$". 3n ber „(Eleganten 23räumeifterin" hanbett

e£ fid) um bie 23efehrung einer „bürgerlichen

2ktme", bie ihre Äinber t>emad)täffigt, „(fyffottM*

• 1801 : „5>er Sroirnpanbler au* Oberdfterreicb«. 1804 : .3>ie ftfmarae
9*eboute*. ,$>ie «Brautin ber Älemme*. 1806: „OtbeUo*, „ber SWobr In

2öten«, „SBBertperä Ceiben*. 1807: „«Der Sansmeifter*. 1808: „£bftant>$*

foenen*. „Stte elegante ^raumeifterßu^inre- 1809: „£>an$ in 3Bien*,

1810: ,&atti in ber Äeimat*. — etarfe ©rünbe fefteinen mir bafUr au

fbreepen, ba$ mir in bem ©tttefe „SWobeTOmtnbel*, ba« bie fianb«
fcfjrtftenfammlung ber fiofbibliot^ef bema$rt unb fälfeblicb 93äuerle
juf^reibt, eine flmtaufuna bon Ärinaftetner* erftem Stüde „SWobe-
fitten* (au<$ „gBobetorpeiten- genannt, oal. Liener Speateraettunfl",

31. Ortober 1812) oor uns baben.
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faenen" erinnert t>ielfad> an ©etoep* „gjlobefitten".

„Öan* in QBien" unb „§an* in ber öeimat" finb,

inhaltlich betrautet, nur gefehielte Bearbeitungen

»pn (Eberl* briben erften (Eipelbauerftüden. 2tber

biefe Bearbeitungen flehen ade f)oä) über ben Ori-

ginalen. Äringfteiner* Sechnif ift überraf<henb ge-

manbt im Vergleich au ber Hnbebitftidjfeit ®etwt)^

unb ber 9iad)läffigkit Sdrffaneber*, feine SSomif

tft, ohne fo roh au fein, n?ie anleiten bie Schifan-

eber*, tum einer unerhörten 2>rafttf, feine SKenfd>en

ffe^en leibhaftig t>or un*, ber 2>ialeft ift nicht toie

für (Eberl unb ©emep, bloß ein Littel ber 2>ar-

ftellung, fonbern £eben*atem feiner Dichtung. (Er

hat ein innigere* Verhältnis aum SBiener £eben al*

alle feine Vorgänger aufeer öafner. 9ltd)t al* eifern-

ber, „enthüHenber" Sittenrichter fteht er ihm gegen-

uoer, jonoero mtt ernjter ^eunapme. oet tpm ertont

nicht, ttrfe bei 23äuerte unb 9Kei*l, ba* unabläffige

£ob ber einigen $aiferftabt, bei ihm t>cifet e* („(Eh-

ftanb*faenen"): „Sappennent, ba* i* toahr! Schön

fchaut b* Stabt t?on au*n>enbig au* — tote fchab,

baft fie ein nmrmiger 2lpfel i*!" Unb boch t>erftanb

er QBiener fiuftigfeit nrie nicht leicht ein anbero.

Die gia!er*frau in ber „Schwaben 9ieboute", bie

hinter bem 9lücfen ihre* ältlichen unb ettoa* fd)tt>er-

fälligen <D«anne* einen 33aU befugt unb bie 3immer-

einrichiung verlauft, um 23allgetb au befommen, iff

ni(ht eigentlich fehlest aber Sanaen ift ihr £eben,

tanken mufe fie, Sanaen hilft ihr über bie auf-

quetlenbe 33angigteit hinweg. Sie nrfrb toohl ängft-

lieh, ba fie t>on ihrem 9Jianne beinahe ertotfdjt tt)irb,
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aber „mein ©ebanten ift s $eut, weit wir geftern fein

»erfprengt korben unb weil nrtr unfer QBort geben

haben, gehen nrir noch auf b' 9ieboute, £erna<$ iS

alles auSl"

„&ör ich nur ein ©eigerl, fo frteg ich ein Schneib

3um Sanjen, baS ift halt mein einzige Steubl

3cf> wollt lieber 'S (Bjfen unb 'S Srtnfen entbehrn,

211S wenn i(f) beim $af$ing !ein SKufif foUt hötnl"

©in poetifdjer ©tanj liegt über folgen Stellen.

(Echtes QBiener £eben, echt im ©uten ttrfe im 33öfen

fprtcht hier, n>ie nur noch aus SafnerS unb 23äuerteS

Stücfen, bie Sauertöpfigfeit beS SittenftüdeS ift

aufgetöft in fiuftigfett; ber (Ernft, welcher tro£ ber

im allgemeinen uerfitynlid) gehaltenen Schtüffe biefe

heitere ^poffentt>elt nicht feiten überfRottet, ^ebt fiel)

wohttuenb tum ber 2)uttö£ffimmung ab, in bie

Scfnfaneber feine Q3olfSftücfe mechanifch auSftingen

täfet.

3)urd) Safner, Schifaneber unb 5?ringfteiner war
ber 23oben für bie (Entwicttung eines bobenftänbigen

QBiener SittenftücfeS geebnet. (Eine ganje ©aterie

lebenswahr gezeichneter Sppen aus bem QBiener

fielen war gefRaffen worben, bie 9?icf)tung auf bie

J^ritif beS öffentlichen ©eifteS gegeben, t>erhetfcungS-

»olle 2lnfä^e t>erfprad)en eine (Einbeaiehung länb*

licher S^pen in ben 9tahmen beS bürgerlichen Sitten-

fiücfeS. 2ltle Seite waren t>orhanben, eS fehlte nur

bie fchöpferifche 5?raft, bie imftanbe gewefen wäre,

aus biefenteilen ein tebenbigeS ©anaeS au fchaffen.

Stuch fonft waren alle 9iebenumftänbe günftig. 21m

Seopotbftäbter ^eativ fammette fich um bie 3eit
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beS QBiener KongreffeS ein (Enfemble, wie ge-

fcfcaffen, ein 93otfSffüd beeren etil* auf ber 23tibne

8U fcerförpern. 3)er budttge 3gna3 Sdmfter edi-
tierte in fefnfomifdjer 2)arftettung t>on ©eftalten beS

QBiener Kleinbürgertums, 3o^ann Sartorp, ein

Mnftter, beffen (Eigenart ettt>a ber ton 23ern$arb

93aumeifter au Dergleichen toäre, ttmftte ernfte, ttmch-

tige dfyavatteve mit gleicher 9Weifterfcfjaft barau*

ffeUen, ttrfe berbfomifdje, 3. Äorntbeuer, felbft

ein begabter ^offenbtdjter, tpirfte burd) bie ®ar-

fieHung fomtfd>en ^tegmaS. Hnter ben grauen

igten Katharina @nnödl unb S^erefe Krönet £er-

tot; bie erffere »erförperte ben 3eitgenoffen baS

3beat ber mienerifdjen grauenanmut, njäfjrenb

S^erefe SSroneS mit tyrer 23egabung, aud) baS ©e-

toagteffe burd) eine fcerföbnenbe ©raate erträglich au

machen, bie t>eroegenen Seiten im QEBiener grauen-

etyarafter au^a^beuten ttnmberbar befähigt tt>ar. 3m
3a$re 1817 trat 9laimunb in biefen ÄretS ein. ©0
auSgeaeidmet waren (Einaetleipungen unb 3u*

fammenfpiet, ba& aud) grembe, bie ber EanbeS-

fpradje unfunbig waren, au fyödjfter 23ettmnberung

bingeriffen würben.

2lber bie fiarfe, fchöpfertföe ^erfönli^feit blieb

aus. Qtatt beffen lam Slbotf Säuerte (1786-1859),

na$ Sriebrtcf) Schlögls e^arafterifti! „ein toerfierter

unb pfiffiger fiebemann, ton dner faSainierenben,

\a foptitrierenben unb unwtberffe$ltd)en fiaune", ein

„tnfarnierteS Prototyp SBiener $robfinn$ unb ber

(äufeerlidjen) ©utmtttigfeit, ber alle ge&ter unb

Sugenben, alle lobenswerten unb stimmen (Eigen-
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föaften be* 2ltt-<ZBiener$ in fict> Dereinigte", unb

biefer eminent begabte, aber burcfcauS unernfte

^ann bereicherte tfoav bie 'porträtgaterie be£ 2ltt-

Liener SJoltetfceaterS um manche föftti^e frigur,

t>or allem um Me be$ luftigen 'paraplutemac&erS

(E£rpfoftomu$ Staberl (in Sflnaa Sd)ufter£ 2>ar-

fteBung ba$ £lrbiß> be$ SBiener QJorftabtbürgerS $ur

3eit be$ QBiener tfongreffeS), aber er nm&te mit

bem überfommenen unb fetbftgefd)affenen ©ute an

giguren, 9Jiotü>en unb Situationen ntd>t$ 2Jeffere$

anzufangen, aU fie mit fcödjfter ©ef$idli$fett unb

unt>erfiegbarer Suftigfeit immer t>om neuen 511 ben

totlften Stüden aufammenaufefcen, bie einanber

Jagten, fo bafe bie SBiener au$ bem £a$en gar ni$t

berauäfamen unb fein teufet) auf ben ©ebaitfen

verfiel, bafe ba t>on 23äuerte unb feinen beiben gleid)-

labten unb gteidjgearteten 3eitgenoffen, ©leid)

(1772-1841) unb 9Äei$t (1775-1853) — tum ben

steinen gana au fetyoeigen — mit fofibarftem 2tynen-

gut ein attnir fe&r luftige*, aber im ©runbe ge-

nommen trofttoS öbe$ Spiel getrieben nntrbe, ba$

binnen att*i 3<$rae£nten ba$ fct>einbar gana un-

erfd>öpfti$e 9lefert>otr be$ ätt-SBtener Q3ol«.

t&eater* fcoßfommen au$f$öpfte unb nt$t$ als ein

tt>ttfte£ Srümmerfetb aurüdliefe, auf bem nt<$t$ me&r

gebeten tt>ollte.

®ie Stüde ber @lei$, <2Kei$l unb 23äuerle muten

an nrie 3ufammenfe£fpiete. Sefannte unb oft ge-

brauste 9Rottt>e werben mit größter ©ef<$idti$feit

au teilten ©ebilben aufommengefe^t, bie nichts flnb

unb aud) nichts fein motten, at$ ein toderer Stammen
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für bie Äunft ber auSgeaeidmeten 5?omifer, beren

®arftellung$gabe biefe Schablone erft au tyrem

Dollen Seben ermecfte. Srgenb eine emftere abfielt

ift ni$t au erfennen. QBofct fd>eint e$ mandjmal, ate

ob ber eine ober ber anbere feinen 9Äitbürgem

ettoaS au fagen $ätte, aber biefe Q3ott$bramatifer

&eben fi<$ feiet au toenig t>om QBiener 5)ur$f$nitt

ab, finb biet au febr ^teif<^ bon tyrem gteifdje unb

23tut Don tfcrem Stute, at$ bafe e$ nid)t immer au

einer bequemen Q3erftänbigung fäme. 2)id)ter unb

qpubtifum finb feft ttberaeugt, bafc biefe <2Bett bie

befte oller SBelten, QBien bie föönfte Stabt ber

QBelt unb bie 9Biener bie beffen <3Kenf$en finb.

QBaS e$ 23öfeö gibt, ift t>on „braufeen, au$ bem

Steide" ober gar Don ben „SBetfd)en" eingesteppt,

gerietet, alles 23öfe gutgema^t tt>erben. „'$ gibt

nur a Äatferftabt, M gibt nur a QBien" ift ber

Refrain, ber alle biefe Stüde in launiger 6elbff-

t>er£errli$ung burd)aie£t. 3auberfiüd, Sittenftiid,

°?)offe finb auf ben gleiten Son fetbfigefättiger

Suftigfett geftimmt, in ber feine emfferen ©ebanfen

auffommen, gefdjtoeige benn geftattet tt>erben fönnen.

„ßann'S ein befferS Seben geben,

2Ctö tt>enn man gut ifet unb trinft,

$anat unb fingt unb föerat baneben,

23i$ man fölafenb nieberftnft,

£a, la, la, . . .
.*

toirb aum "JStotto biefer t$eatrattfd)en <2Bett. 2)abei

mufc aHerbtngS gefagt roerben, baft innerhalb biefer

23ef$ränfung auf ba$ btoft Suftige unb Unter-
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baltenbe, atfo im Stammen einer „Q3olBbti|me obne

tbeale 2lnfprüd)e", um einen 2lu$brud ©oebefeS 31t

gebrauten, fd)lec$tbin ^otlenbeteg geleiftet timrbe.

„®ie Bürger ton QBien" (1813), 23äuerle$ erfteä

©ittenfttid, geben ein fcf)ltd)t einfaches, bei aller

fiuftigfeit einer genriffen SBürbe nid)t entbe^renbeä

23ilb be$ Liener 23ürgertum$ in ber 3eit ber

Olapoteonfriege, fein „$iafer als 9Jiarqui$" (1816)

nimmt, nrfe betete „®efd)id)te eines eckten SdjalS"

(1820) einen fd)önen Stntauf aum foaialen <33oß$-

ftüd; in ©teid)$ 23efferung$ftüden ift mancher bra-

matifd>e $eim aur ßintagSffiaa* t>erfümmert, ber

einer felbffänbigen (Entttrfdlung toert getoefen märe;

ober ba$ aDe$ ge^t unter in einer unbeattringltc^en

Suftigfeit. 9Kan toollte fid) einfad) ntd)t burd> un-

bequemen ©ruft ftören laffen, bag 'pubtifum ^ätte

ba$ genau fo übet genommen tvU bie Sdjaufpieler

unb bie 2)id)ter fetbft. Siefe man fid) bod) au<$ ben

Srnft bei 9taimunb eben no$ neben ber Äomif

9laimunb$ gefallen.

2)a$ Saubemefen — einft unb bei 9?aimunb and)

Je^t nod) ber 2lu3brud be$ ®lauben$ an eine über-

finnlidje SBelt, tt>etd)e bie finnttdje bur^bringt unb

if)t ^ityere 23ebeutung verleibt — tt>irb in ben

Sänben ber @tei$, Sftetel unb 23äuerle ein te<$nt-

fcfcer 23e$etf*, ber einen raffen 0aenentt>e$fet unb

ein fateiboffopartigeS 2tneinanberreiben *>on 23üfcnen-

bilbern ermögtt<$t, bie — an unb für fid) nichtig —
• «Bäuerle, „Slline ober ©ien in einem anberen QBeltteile*, „qsßien

«Pari«, Conbon, Äonfianttnopel* ; 9Rei$l : ,1723, 1823, 1923-, „S>te $ee
au*$ranfreiä) ; *®feiä) : .©er «Beraaeift*, „S)er (Seeteufel auf helfen-,
„^bor, ber SOanberer au* bem SBafferreiche* unb onbere.
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auf bie 2)auer eine$ S^eaterabenbS, getragen bur$
bie 5hmft genialer ©c^aufpieter ein flüc^tige^ fieben

twrtäufdjen.

@$ mag eine 3eit gegeben haben, in welcher biefe

harmlos luftigen Stüde mit ihrer naiven Selbffter-

berrlichung alles QBienerifchen ber echte 2lu$brud

wienertfehen ©eifteS waren, etwa ba$ 3ah*8*h«t

nach bem QBiener Kongreß. 2)ie glän$enben QBaffen«

taten ber 23efreiung$friege Ratten ba$ Setbftbewu&t-

fein be$ öfterreid>er$ gehoben unb nicf>t nur wäh-
renb be$ QBiener ÄongreffeS burfte SBien ftdj als

«DDWttelpunft unb öauptftabt (Europas empfinben.

5)er 2tbfotuttemu3 Metternich* würbe t>ov bem

Sabre 1830 in 2Bien wohl t>on einzelnen, gewiß

aber nicht t>on ben breiten 9Kaffen aU brüdenb emp*

funben. Sie fdjwere ginanafrtfe be$ 3<*bre$ 1811

war überwunben, bie wirtfehaftttchen 93erhättniffe

fteHten fid>, tt>enn man nicht über bie nächfte 3ufunft

hinaus baeftte, als überaus günftig bar. 2We CebenS-

unb ©enufcmittet waren wohlfeil, noch hatte baS

Öanbwerf einen golbenen 23oben unb tterebelte fid)

vielfach 3ur Äunft. QBtr bewunbern bie fd)tid)te

QBohnltcbfeit ber privaten unb bie einfa^e SBürbe

ber öffentlichen 93auten biefer 3eit, wir bewunbern

ihren SauSrat, ihre Äteibung. 2)ie Snbuftrie ent-

widette fid) hoffnungsvoll, t>erfprad> fünftigen ©e-

winn, ließ aber noch nicht erfennen, baß t>on i^r eine

völlige £tmfd)ichtung ber ©efeUfdmft ausgehen fottte.

(BS gab noch fein Proletariat unb nod) feine Unter-

nehmungen im mobernen Sinne; nur wenige bitten

eine unftare Witterung *>on ben foralen Problemen,
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bie imfere 3«tt beunruhigen. 9io<h fchieb fich ba$

93ott nach (Sitte unb Cebenö^altung, t>ietfad> auch

noch burdf) bie Sradjt in bie alten ©ruppen: 2tbel,

33ürgertum unb 23auemf$aft; aber bie Stufftärung

hatte fojufagen bie Reibung verminbert unb $a1)U

tofe 23rü<fen gefcfjaffen, ohne bod> ben ünterfchieb

revolutionär toegleugnen ju tt>oßen.

freilief) waren bie Sage biefeS forglofen ©afeinS

geaalt. 5)a$ neue 3eitalter ber ^Jlaföine unb be3

mobemen Q3erfehr$ fünbigte fleh burd> Grfchütte-

rung be$ totrtfehafttichen ©tetchgenrichteS an, Neue-

rung unb brüdenbe Steuern verseuchten ba$ Re-

hagen, bie Sultrevotutlon tvedte bie ©eifter unb

liefe ben ®rurf be$ StabilifierungSfpftemS unerträg-

lich erfdjeinen. ©er Subet ber alten 3auberpoffen

unb Sofatfftiefe über bie unvergleichliche SSaiferffabt

Hang Je^t falfch, ein neues 3eitalter verlangte ge-

bieterifch nach neuen 2lu3brudteformen.

3m 3ufammenhang mit ber 93erfchlimmerung ber

toirtfehafttichen QJerhältniffe tritt eine grunbtegenbe

Önberung in ber Rührung ber alten Q3olfötheater-

häufer ein. 3n ber guten 3eit be3 Q3ormär3 untren

bie GiutrittSpreife für bie 33otfetheater fo billig ge-

toefen, bafe niemanb vom 23efud)e ber Q3otfötheater

au$gefd)loffen n>ar. 2lrm unb rei<h, vornehm unb

gering Ahlten bei ber ungeheuren Popularität be$

2llt=2Biener 33otfeftücfe$ ben regelmäßigen 23efu<h

be£ £eopolbftäbter unb QBiebener 3$eattr£ au ihren

£eben$bebürfniffen. Sie berühmten Schaufpieter

biefer Säufer fahen Sag für Sag'mirftich ba$ <23ot!

ju ihren ??üfeen, ba$ fyeifyt eine wohlproportionierte
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Studtefe aus allen Seiten ber Liener 23et>8tfe-

rung, Wn ben 9Dlitgliebern ber haften 2lrifto*

fratie ber ©eburt, beS ©etbeS unb beS ©elfte« bi«

aum fc^Uc^tcn öanbmerfSmann unb Seffelträger.

3)ie Sd^aufpteter, bereit bialeftgebunbene Jhmft

nichts ööfteres erfefcnte als ein (Engagement an

biefen berühmten etäüen beS ©ialefttuftfpteleS,

blieben bis an baS (Enbe tyreS SebenS ober ihrer

S?raft am felben 5^eater unb t>erfd)motaen ju einem

SJiufterenfembte; bie SJotfSbramatifer ttmfeten, für

n>etd>e Gdwufpteler unb n>etd)eS 'pubtifum fie

fdjrieben. Scfjon (Enbe ber 3tt>anaigerjahre änberte

ft$ WefeS fd)öne gjer^lttiiS. 2>ie aune&menbe Seue-

rung bettrfrfte, baft ganae 6d)id)ten ber 23et>ölferung

Dorn Sfceaterbefud) auSgefdjloffen mürben, bie nrirt-

fd>aftlid>en ©runbtagen ber güfcrung beS S^eaterS

nnirben erfc^üttert, bie ©ireftoren begannen au

experimentieren, um bie 3ufd>auer au toden, bie

Sweater n>ed)felten rafet) ihre 23efiijer, bie berühmten

(EnfembteS aerfieten, fura, bie Sweater gerieten unter

bie ^robuftionSbebingungen beS mobemen Unter-

nehmertums. 5)ie alten <?)rtnaipate, bie patriarchalifd)

über grofte Familien Derfippter unb t>erf$ttnigerter

Sdntufpieler ge^errfd)t tyttten, ttmrben burd) mobeme
©elbberbiener abgetöft, bie fid) feiner Srabition ber«

pflidjtet füllten unb fein anbereS 3iel fannten, als

ihre Waffen au füllen, gür bie @nttt>idtung beS

QBiener SJotfSftüdeS mürbe t>on entfcfjeibenber 23e-

beutung ber S^eaterbireftor Sari, beffen tarnen

l>eute nod) baS Seopotbftäbter Sweater trägt; er be-

herzte 1826 bis 1845 baS Sinter an ber SBien,
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1826 H« 1832 außerbem ba$ Sweater in ber 3of«f-

ftabt, 1838 bi* 1845 ba$ Seopotbftäbter Sfreater, auf

ba$ er fid) nad) bcm SJerlufte be$ Sweater* an ber

SBten bon 1845 bi$ 1854 aurüdaog.

S^caterbireftor Gart, mit feinem bürgerten
9tamen Äart 2tnbrea$ Sembrunn (1787 bis 1854),

tt>ar ein moberner Selfmabeman unb routinierter

©efd)äft$mann. Sa$ Sweater fyxt er in feinem Sefta-

mente, in bem er über a^et Millionen — bamate

eine unerhörte Summe — biöponteren fonnte, felbft

aU ein gefährliche* „inbuftrielle* Unternehmen"

beaetchnet unb tatfäd)ttch ^at er bei feiner Sweater-

teitung nie anbere als gefchäftlidje 'prtnatpien im

2tuge gehabt. Gr fpielte nur, ma$ ba$ Spater füllte,

unb ging in ber Ausbeutung feiner fchutjtofen

Schaufpteler unb $h*aterbichter mit rüdfid)tSlofer

großem ©lüde baS Speftafelftüd, baS Reifet prunfroH

auSgeftattete unb effeftt>oH infaenierte 9titter* unb

9?äuberftüde gefpielt. Sann entbecfte er feine Be-

gabung für burleSfe Storni! unb errang (Erfolge in

ber 9toHe beS Stabert. freilich „aerfptette" er fie;

aus bem fpaßigen, aber egrenierten fieopolbftäbter

Spießbürger tourbe in feinem Spiele ein hoffen*

reißer, eine (Erneuerung beS „alten beutfehen Sans-

ttmrfi, toetcher nur ftatt ber buntfledigen 3ade einen

tangfd)ößigen $rad unb ffatt beS SpifcbuteS einen

malträtierten 3plinber aufgefegt ^atte", ttrie ber

93olfSbid)ter ^riebrtch Äaifer aürnenb berietet.

2lber ftinftterifche ^rinaipien au haben, betrachtete

Gart als falfchen Ghrgeia- 9iicht um gute Stüde,
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fonbern um gute Klotten mar e£ tym au tun. 2)af>er

fcfcnitt er alle möglichen hoffen au Staberliaben au-

re$t unb lieft \\<t) fotd)e t>on feinen beaa^tten

£&eaterbi$tern fabriaieren. 23eibe ©attungen, 6pel-

tafelftttdf unb ©tabertpoffe, braute (Earl nad) QBien.

©eit er 9ieftrop (feit 1832) unb Scfcola (feit 1827)

tyxtte, bertegte er fid) me^r auf bie Pflege ber ^offe,

bie nur geringe 2tu£ffattung$foffen t>erurfachte. (Er

runbete fein (Enfemble burd) ba$ (Engagement Don

£. @roi£ unb fjriebr. öopp ab unb ftrebte nun nod)

barnad>, fi<$ bur$ Verträge mit S^eaterbtcfytern bie

2ltleinf)errfd)aft über bie "Sotfebütynen au fidjern.

S?oifer*, ©epfrieb** unb $riebri$ S^lbgl*** legen

— ©pmptom unb £trfad)e bermedjfetnb — tyaupt-

fäd)lid> tym ben Verfall be$ 93otf$ftüde$ aur Saft.

®iefem <DManne mürben für füraere ober längere

3eit alle bienftbar, bie für ba$ Sweater fdjrieben.

S$ mag genügen, an biefer Stelle Sodann 9leffrop

unb $rtebrid) S?aifer |>ert>orau$eben. 2ltle biefe

ümffänbe toirfen aufammen, um ben ß^arafter be£

QBiener Q3olf$ftüde$ bon ©runb auf umaugeftatten.

211$ öerolb ber neuen 3eit auf bem ©ebiete be$

Sttt-SBiener <33olteffüde3 mirb gemö&nltd) Sotyxnn

giefirop (1801 bis 1862) beaeidjnet. 9leffrop toirb

fatfd> beurteilt, toenn man i$n mit 9laimunb in

«Parallele bringt. 9taimunb mar ein 2>id)ter, 9Zeftrop

• ftriebrt# Äatfer : „Speaterbtreftor €atl. ecin Ceben unb QBtrren

tn 9Rün<f>en unb SBten mtt einer Säuberung feiner Stellung jur

q3olf0t>übnc-, SBien 1854.

fterbtnanb bitter bon ©epfrteb, »SWtfföau tn ba# S&eaterteben

SBlen**. SBten 1864.
••• $riebrtc$ Schlögl, ,030m SUt- Liener SJolWt&eater". Seföen

1884.
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ein Satirifer, ben 3eitt>erbältniffe uttf> 23egabung

auf bie 23übne liefen. 2tn ber 9teform beS Q3otfS-

fttideS ^Kttte er an unb für fich fein felbftänbigeS

Sntereffe. (Er förieb 3auberffüde, fotange 3auber-

fttide „gingen", unb toanbte fich, ate bie ftritif immer

lauter engeren 2lnfchtuft an bie QBirflid)feit forberte,

ber <?)offe unb bem Sittenftüd ju. 9Uir fetten („3u

ebener (Erb unb erfter Stod", 1835, „®er Sinbe-

beutenbe", 1845, „2)er Schütting", 1847, „2)er atte

gjlann mit ber jungen $rau", 1849, „Scampi", 1852)

ift ber SBitle aur ©eftattung einer neuen 5orm er-

fennbar. 9Äeift begnügte er fid) mit ber ^Bieber-

botung betpäfcrter Schablonen, offen ober t>erftedt

parobierenber Umarbeitung frember (beutföer ober

franjdfifd)er) Vortagen, ber 5)ramatifierung be-

liebter (Erklungen. Sie boten eben, n>a$ er
1TV
1A1»

getebten Sebent, fo^ufagen bie Stid)btätter, gegen

bie er bie fdjarfen Stbfee feines töblichen QBiheS

ri^tete. (Er hat in ben 77 Stticfen, bie er 1832 bis

1862 fchuf, eine ftülle t>oKStümtid)en Sebent einge-

fangen, bie bramatifdje Sedjnif bereichert, neben

aabtlofen 5?arifaturen eine ffatttiche gleite leben-

biger (Eharaftere auf bie Seine geftetlt, bem <23otfS-

ftüd überaus nridjtige Anregungen gegeben, aber ber

Reformator beS »erfatlenben 93otfSftüdeS nmrbe er

nid)t, ba es ihm eben in erfter ßinie nicht auf bie

©effattung fcotfSttimtichen £ebenS, fonbern auf bie

SMttf ber baS ganje £eben beh*rrfd)enben unb im

überlieferten t>ormäralid)en <33otf$ftttd fraft jum 2luS-

brud fommenben Verlogenheit beS öffentti<h*n unb
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privaten fiebenS anfam. (ES tft unrichtig, itjm bie 3er-

ftörung beS Sllt-QBiener 93olfSftüdeS au^uf^reiben.

2)aS i>ormäralid)e <23olfSftttd ber ©leid), SJieiSt,

23äuerle ttxtr an Selbffaerfe^ung a^grunbe gegangen

unb friftete in feiner gortfe^ung burd) Solbt,

Sd)icfy, Äarl öaffner unb anbere ein fläglidjeS

Scheinleben über feinen Sob £inauS; ein neues

<a3otfSftüd aber wollte ni#t gebei^en. 9lef(rop füllte

fidj ni$t berufen, ein fotd>eS a** fRaffen, er befafe

bie 23egabung, aber nid)t ben Srieb ba$u. Sein

23eruf tt>ar bie fatirifdje 2)urd)leud)tung gegebenen

Sebent, ni$t bie Schaffung eines neuen. (Er tyxtte

eS, obwohl ein Sdjaufpieter unb 2)ramatifer, eigent-

lich nid)t mit bem Q3otfSbrama au tun, fonbem mit

bem Seben felbft, baS feine Satire burd) bie

9Jla$e feiner t^eatratifdjen Spiegelung t)inbur^

traf. greiUd) tyxt er inbireft auf baS 93olfSftüd

aufcerorbentttd) ftarf geroirft. Seine btenbenbe Stil»

fünft, bie faSainierenbe ©efte feines So^neS be-

aauberte alle, bie i^m natje waren. 2lu$ auf ßtnaen-

gruber f)at er ftarf abgefärbt. 3)ennoc$ fann er

Weber für bie Q3erfallSerfd)einung noef) für bie

hoffnungsvollen Symptome in ber (Entwidlung beS

QBiener 93olfSftüdeS bireft verantwortlich gemacht

werben. (Er war unb blieb, allen 9iad)ahmern

feiner Sdjreibweife aum Zxoi), eine fingutäre (Er-

fcheinung.

(Ein Reformator beS Verfallenben Q3otfSftüdeS au

werben, fchwebte griebrid) ^aifer (1814 bis 1875)

vor, als er bie Saufbafjn eines bramattfd)en Sd)rift-

fteHerS Uttat (Er gehört fdwn gana ber neuen ©e-
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mxation an. 3)a$ Sauberftüd tvav ihm bereite ettoaS

$rembarttge$, mit bem er ficf> gar nid)t mehr be-

fafete. 9leffrop$ Satire begriff er nicht. (Er nahm
nur ba$ Stofftiere baran wahr unb füllte fi(h ba-

burd) in feinem bemofratifchen Smpfinben gefränft,

ohne fleh bem (Einfluß be$ großen „39nifer$" ent-

aiehen au fdnnen. Sin „e<hte$" ernfi-fomifdjeS

QJotföftüd tooHte er fRaffen, ba$ in einer wohl-

erwogenen 9Kifd)ung t>on Srnft unb Sumor ein ge-

treues 2lbbilb be$ wirftichen Q3otf$teben$ geben

foHte.

9Kit biefen 3beaten geriet er in bie ©ewalt Garte.

2)a£ erfte 3ufammentreffen hätte ihn warnen müffen.

S^aifer erfdjral au Sobe, aU er ba£ SWanuffrtpt

feinet erffen Stüdes „2)aS 9lenbeat>ouS" aus ben

Öänben SartS erhielt. SS war a*>ar nicht ein

„Sd)aufpiel", wie er in feinen Erinnerungen be-

hauptet, aber bod) ein Suftfpiet mit auffaüenb ernften

93orauSfe<jungen, bie au<h ernflhafte Smpftnbungen

auStöften, gewefen; eine ®ienerroHe forgte für

5*omif. Sart hatte bie ernffen Saenen rüdfidjtStoS

3ufammengefirid>en unb bie fomifcfje 2)ienerrotte,

welche er Schola augebadjte, in ben TOittetpunft ge-

hoben, bie Sntrigantenrolle für 9leftropS Sigenart

abaptiert; baS ganae Stüd Jefct „Sans öafen-

fopf". Äaifer wollte wiberfprechen, aber Sart mußte

ihn mit ber 2tutorität beS gewiegten ^heatermanneS

etnauf$üd)tern unb burch bie Stu^fid^t auf Auf-

führung au loden: fura, Äaifer gab nad) unb hatte

bamit für feine ganae Sbeatertaufbahn nad)gegeben.

2)enn Sart erteilte ihm nun eine förmliche 23eteh-
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rung in ber ^offenfabrifatton : bie ernften Sjenen

auf ba$ ^OZimmum bef<$ranfen, bie tomtfcfjen aus-

beuten, ben J^omifer immer bie 23üfme auerft ^Kein

betreten taffen, i£m ein (Entreetieb unb einen neigen
Monolog in ber 2trt 9ieftn>93 au geben unb ber-

gleiten, fielen, benen ein engagierter Sweater-

bidjter fi<f> ni$t Ieid>t entjie^en fonnte. 2lud) auf ba$

(Enfembte feinet Sweaters ^atte er alle mögtidjen

9lücffid)ten au nehmen — e$ mufcte atfo gute Stollen

für (Eart, ©$ota, 9leftrop, ©rote geben — unb fcor

allem tyitte er tfjeaternrirffam, fpannenb au fein. 2)a$

toaren brttcfenbe Ueffeln, bod) gab e£ feinen anberen

<2Beg auf bie Q3otKbü^ne aU übet (Eart. 3n fotc^er

Stffommobation be$ S^eaterbtdtferS an äufcere S^f-

toren fa^en bie 3ettgenoffen nid)t$ (EnttoürbigenbeS;

meinte boci) 23äuerte in feiner „S:£eateraeitung", „e$

toäve überhaupt aum ©ebenen ber bramatifc^en

5?unft erfprteftticf), tt>enn 23ütynennobttäten am erffen

2tbenb ben ftimmfäfcigen 3ufd>auern nur aur ^robe

Dorgefütyrt werben fönnten, bamit bie (Etabo-

rate toie $teibung$ftü<fe n a d> ben 23 e-

bürfntffen b e $ fcerrfcfjenben © e-

f $ m a <f e 3 fid) aur allgemeinen 3ufrieben^eit um-

änbern tieften" (1845, 9ir. 29). 2>er 23egriff eines

freien Staffens für bie Q3otf$büt>ne tt>ar im „Se-

triebe" fcotlfommen untergegangen.

anter biefen Hmftänben barf e$ ni$t lounber-

nehmen, baft Saifer bie Scf)dpfung be$ eckten Q3otK-

ftüde* ni$t gelang. (Er t)at in ber 3eit tum 1831 bis

1875 ettoa 150 Stüde getrieben, fcon benen bie

Sätfte gute, ettt>a ein ©rittet raufdjenbe (Erfotge er-
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Sielten. »ber t>on ben 97 Stüden, bie ficfc im ©rud
ober &anbf$riftlicf) ermatten haben, tann feinet auf

bauernbe 23ebeutung 2lnfpruch erbeben, ba feinet

ruhig ausreifen unb werben fonnte; alle aeigen, bafe

fie „gemalt", nad) 9teaepten, menn auch oft in

ebremoertefier 2lbfid)t aured)tgeaimmert finb. 9Ran

barf, tt>enn man ihm geregt toerben nritt, ben 23lid

nicht auf bie einaelnen Stüde, fonbern nur auf bie

Gattungen unb Sppen richten, bie er gefRaffen bat;

fie müffen eben al$ ^affenerfMeinung" getoertet

n>erben.

5tir ba$ ihm t>orfd)tt>ebenbe „echte" Q3olteftüd h<*t

Äaifer ben 2tu$brud „(ityxvättev» ober Sebenäbilb"

geprägt. (E$ nmrbe »orbitbttch für alle <33olf$brama-

tifer ber 3eit (Äart (Elmar, Sttoi* 23erta, Äarl

Öaffner, 21. «Sarrp, Zt). $lamm, 21. Sittner, 2tnton

Sänger, O. 5. 93erg unb anbere), Ja fogar für

9ieftrop, ber e$ t>erböbnte. 2lnaengruber$ Q3olf$-

ftüde au$ ber „präbiftorifchen" 3ett, t>on ben fpä-

teren bie 2llt-
<2Btener Stüde fteben unter S?aifer$

(Einfluß.

(E3 ift bei ber Sülle ber Stüde $atfer$ nicht mög-

lich, an biefer Stelle auch nur einen flüchtigen Über-

btid über fein Staffen au geben. <E3 fei nur er-

mähnt, bafe er fiel) anfangs an bie bewährten Scha-

blonen be$ fiofatfiüdeS hält („2)te bürgerte
Same", 23efebrung eine* QBiener $rüchtel$ burch

bie Siebe, „2)ienftbotennrirtfcbaft", „2>er 93ieb-

bänbter au$ Oberöfierreich" *c), balb aber unficher

taffenb bie Probleme be$ mobemen Sebent a« fcffen

fuct)t. (Eigene traurige (Erfahrungen legten ihm ba$
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«Problem t>on ber <2Ka$t be$ ©elbe* na&e, ba$ er

in ni<f>t toemger al$ fed)$ Stücfen be^anbelt $at. (Er

lommt fo au S:$efenffücfen, t>on benen eines jum
23eif»>iet („(Ein berrufene* Sau$", 1872) mit aufter-

orbenttietjer Sfttyn^eit ba$ 9Äotib t>on „Sfrau

5Barren^ ©ererbe" anpadt. Sfreilid) toerben bie

neuen Probleme faft nie tt>irfli<$ geftattet, ba fie

bei ber rafenben SdmeHprobuftion, &u ber fidj

fiaifer berurteitt fa£, nidjt ausreifen tonnten; fie

fommen nur eben jur Spraye. 3n ber öanbtung

finb biefe Stüde, tum 33eifptel bie, in benen er

au$ feiner gutliberalen ©effnnung fcerauä bie

Sa$e be$ Q3olfe$ gegen junferlictje 2tnmaftung

fityrt, and) im 9iac^mära oft überrafd)enb ^arm-

los unb altmobifd). So ift „Sunfer unb Äne^t"

(1850) reiner 23luff. QSSo^t $ebt ber J?ne$t bie

2tft gegen ben 3unfer, ber tym bie 23raut »er-

führen ttritl, too^t *>erf$mtnbet ber Sunfer unb ber

&ne$t totrb toegen 9Jtorbe$ bor ©erid)t gefteHt,

too^l gefte^t er, bafe er mit ber 2tyt gefrevelt fyäi

aber e$ ergibt fid), baft er ntd)t ben 3unfer, fonbern

ben 23aum, bei toeldjem ber 3unfer ein 9lenbeat>ou$

mit bem 23auernmäb$en befpro^en hatte, au$ ber

SBett gefdjafft ^at. 2lu$ ber bürgerliche ftünftter in

„9Äännerfcf)ön^eit" (1848) barf nur in glänjenben

Siraben ba$ 9ted)t be$ 23ürger$ berteibigen, feine

obelige 23raut muft er fidj nad) gutem ^offenrejept

erfcfcttrtnbeln. (Ebenfo ift „<3Äöncfc unb Solbat" (1849),

ba$ ben erbf$teid)enben Frömmler bem edjten

<priefter gegenüberfteUt, in ber öanblung eigentlich

nid)t$ aU ein mttffe* (Effeftbrama.
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So \)oi) biefe Stüde aU 23eweife männtid>en

9ftute$ auch au fehlen finb, als S«un[twerfe finb fie

nichtig. 9iur „ein gttrfi" (1849) erfüllt feine eigene

gorberung an ein 93otfeffttd unb rechtfertigt feinen

Spott gegen (Elmar unb 23erta: ein gürft h<*t feinen

Sohn bei einfachen <5'övftev$Unten eraiehen tmb ihn

bon ber ^ife auf im Q3erwattung$rejfort bienen

taffen; ba er ihn in feine 9ted)te einfefct, gefiattet

er ihm aud) bie Seirat mit feiner bürgerlichen

3ie^f<S^mefter. liefern ^onarchenfpiegel märe etwa

ba$ ^^fenftücf „9ieu-3erufatem" (1868) an bie

Seite au ftellen, ba$ bie Subenfrage im Sinne be$

£iberati$mu$ beteuertet.

SchneUprobuftion unb eranmngene 2lnpaffung an

ben ©efchmad be$ ^ubtifumS berbarben aud) ba$

„Sebent unb d^avattevbW, ba$ Äaifer bor-

fd)webte. 2>ie Äomif war nicht au entbehren, Füh-
rung follte i^r bie QBage hatten. 9Utr mit ben

^Kitteln be3 3ntrfgenftüde$ tonnten biefe hete-

rogenen (Elemente rafd), wie 5?aifer arbeiten mu&te,

in ein Stüd gebracht werben, für ba$ er im gün-

ftigften gatte brei Monate 2lrbett$aeit hatte. „SBer

wirb 2lmtmann ober 2)e$ 93ater£ ©rab" war ba$

erffeStüd biefer2lrt. e$ errang einen außergewöhn-

lichen Srfotg. 3n ber öauptfache ein 3«trigenfiüd,

— ein Streber, ber ben beworbenen 2lmtmann in

ben Verbacht ber Veruntreuung bringt, wirb ent-

tarnt — braute e$ eine 9lührfaene, ber ba$ <?>ubti-

fum nicht wiberffehen fonnte: ber tiebertiche Sohn
be$ t>erfforbenen 2lmtmanne$ fehrt heim; er Wirb,

at$ er nach bem Q3ater fragt, an* genfier geführt
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unb fieht, vom 9Äonb beleuchtet, im ©arten ba$

©rab be£ 93ater$: fianbteute unb feine Sd)tt>efter

fnien betenb am öüget, ein feierlicher ?rauerchor

ertönt; ba eitt QBtlhelm hinaus, mirft fid) er-

ffüttert über ba$ ©rab unb iff gebeffert.

QBir fehen ftaifer, burd) biefen (Erfolg ermutigt, in

ben fotgenben Stüden nach tragtfdjen Situationen

fuchen, bie oft recht feltfam von ben fontraftltch aus-

bebungenen lomtfchen abfielen. SJater unb Sohn
ffehen fid) ate 9iebenbuhter gegenüber („®er 3i*

geuner"), ein fiiebenber finbet feine ©eliebte ptöfc-

lid) unb unbegreifltchertveife verheiratet („Sie iff

verheiratet!") unb bergletchen. (Er futht nach echtem

2lu$brud ber £eibenfd)aft unb n>agt e$ fogar ge-

legentlich, in gehobenen Momenten, bie <profa in

ben 93er3 übergehen au taffen unb gefühlvolle Sieber

an Stelle ber üblichen (EouptetS au fefcen; aber bie

9*ottvenbigfeit, unter aßen amffänben au einem ver-

föhntid)en Schluß ju fommen, amingt ihn, am (Enbe

alles ttrieber für ungültig au erttären: bie 93er-

gratete ift in ber Sat lebig; faum fehen fid)

93ater unb Sohn, fo „fpri^t bie Stimme ber 9latur".

£lm bie Spannung bis au bem unweigerlich guten

Slu^gange tebenbig au erhalten, fieht fich Äaifer au

immer fompliaierteren 93orauSfe$ungen genötigt. 2>a

gibt eS erffaunltd) biete heimliche (Ehen unb ginbet-

finber, bie in bramatifchen Momenten erfannt toer-

ben („2)er 3igeuner", „9Äüüer unb Schiffmeiffer",

„Sagbabenteuer", „23iHeteur unb fein Äinb" unb

anbere), ba fchtoeben aa^tofe ^proaeffe, bie nur burth

»uffinbung eines veruntreuten 2>ofumenteS au
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(Surften ber berechtigten entfRieben merben fömten

(„2>e$ e^aufpieler* te^te %>lle", „Verrechnet",

„2tuf Dem Gife", „2>rei (Eid>en", „e<hlechte Littel,

fluter 3mecf" unb anbete), ba intrigieren @rbfgleicher

(„93erteumber unb ^tauberer", ,,9Könd) unb QoV
bat" unb unactylige 9Hale). e<htieftlid) entfielt ein

regelrechtes 2)eteftit>ftücf („Verrechnet", „Srämer*

Söchterlein", „2tuf bem Gtfe", „S^ted)tesJ Rapier",

„Schlechte Littel, guter 3mecf", „<2Ba$ ein <2Beib

fann"), ßrbtaffer, bie t>or unferen fehenben 2lugen

au ©rabe getragen mürben, fielen auf, um ihr

Seftament umauftoften („Sin neuer SWonte G&rifto",

„3mei Seftamente"), eine Zote erfcheint plöfctich bei

ber ©ericht$t>erhanbtung, um 3eugni$ für bie £ln-

fchulb tyte$ SMörberS abautegen („QJerleumber unb

^tauberer"), ein 23etrüger erbtinbet unb mirb wn
bem geheilt, ben er betrogen fyxt („Unrecht @ut"),

fura, bie Schauer unb (Effefte ber franaöfifd)en Sen-

fattonSbramatif (Scribe) unb ber ihr entfprechenben

GractytungSliteratur (Äaifer felbft nennt gelegentlich

2>uma$, Sue, 23ataac afe Quellen) finb öityepunfte

einer öanbtung, beren Sräger t>ietfa<h hoffen-

gefiatten finb. Schlimm, menn bergteichen ben ßrnft

be$ Sebent im Weiteren Spiel repräfentieren muß,

noch fFlimmer bie bebenfitche Sa^eit in ber 23eur-

teilung fcon Schtechtigfetten, bie notmenbig ttwrbe,

wenn um be$ guten 2lu$gange$ mitten alles, aber

auch altes t>eraie£en merben mu§te. Äaifer fühlte ba£

2Jebenflt<he fotdjer VeraethenSfettgfeit moht, mie

gelegentliche Äußerungen bemeifen, fonnte fle aber

nicht befeitigen, ohne bie gorm ber ^offe gana a«
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fptengen. 9)iex tyatte atnacngruber eine gtofee 9Äiffion

au erfüUen: im „Q3ietten ©ebot", im „9Keinetb-

bauet", in „Stafjt unb Stein" — tautet 'ptobteme,

bie aud) Äaifet beraubett fjat — tt>itb nid)t me^t

t>etaiet>en.

©ennod) muft gtiebtid) &aifet alf bet S^taffifer

feinet ©attung beaeidjnet n>etben, $ätt man baneben

bie Stüde (Btmatf, 23etta£, 2lnton fiangetf unb

O. g. 23etg£. Sitte biefe 2)tamatifet fjaben eine gute

QBittetung füt baf Sfjeatetttritffame, fie £aben QBifj

unb (Etfinbungfgabe, abet ef feljtt tynen — ßtmat

ettoa aufgenommen, bet in einigen Stücfen SSaifet

na^efommt, — jebe f)'öt)exe 2lbfid)t. Sie fennen fein

anbetet ©efe^, aU bie 23ebad)tna^me auf bie Sd)au-

fpietet unb bie SBitfung auf baf «publifum. 2tn

Stelle bet Sfjataftete treten 9lotlen, bie atfef in fid)

aufnehmen fönnen, traf bet Sdjaufpietet tt>agt,

<?)f9d)otogie unb 9Kotit>ietung toetben atf unnüfte

Öemmungen einfad) übet 23otb gemotfen. So ent-

fielt ein übtef ©emädjte, baf, menn mit tibetaten

^tafen btapiett, bie e^ten etnef potitifd>en Q3ot-

fämpfettumf in ßtnfptud) nimmt.

Stuf biefe Stüde im einzelnen einaugetyen, totynt

fid) ni$t, eine motit?ifc^e3ufammenfaffung abet gäbe

ein fatfd>ef 23itb. £lm abet bo$ bie ttjeattatifd)e Qßett

8U djataftetifieten, in bie £. Stnaengtubet etnttat,

fei ef gemattet, atoei foldjet Q3otffftüde, bie fid) in

bet Senbena mit 2tnaengtubet berieten, ettoaf auf

-

füfcttidjet batauftellen. 3)af eine, „9Zemefif, £ebenf •

bitb in btei Stufaügen" (1869) t>on 0.$.23etg, aiHert

bet 3enfot, um feine 9tacf)fid)t gegenübet bem

24* •
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„Pfarrer t>on ftird)felb" au begrünben, — toir tyaben

e$ alfo mit einem unmittelbaren Vorläufer be$

„Pfarrer t>on 5Vtrd>fetb" au tun — ba$ ameite, „3)te

Softer be$ ©otttofen, VotfSffüd in fünf 2lften"

(1874) *>on SSarl (Elmar, ben 5riebri$ Schlögl au

änaengruberS geregter (Entrüftung fo gerne ben

„^oeten be$ Q3olfe3" nannte, ftefct fdjon unter bem

(Etnftuft 2lnaengruber$ fetbff. (ES mufe aber betont

werben, baft beibe Stüde in i&rer 2trt bur^auS tdty

(EinaelfäHe barftellen, fonbern beibe, fotootyl für ü>re

Tutoren aU aud> für ben 3uftanb be$ „Volfcffüde*"

im allgemeinen tppifd) finb. 23erg ift ber frud)t-

barfte unb einflufjretdtffe unter ben unmittelbaren

Vorgängern unb 3eitgenoffen 2lnaengruber£, S?arl

(Elmar gilt al3 ber begabteffe unb am meiften

poetifd) veranlagte. gür O. fr 23ergs „ftiferift" bat

2lnaengruber in feiner „prä£tfforif<$en" 3eit QÜBitje

gef^rieben, a^et ftreuaer bie 3etle, ton (Elmar

übernahm er in feinem testen £eben$iatyre bie

9iebaftion be$ „QBiener 23oten" unb mibmete bem

Vorgänger einen frönen 9*ad>ruf*.

O. g. 23crg &ält e$ für nötig, fein Stüd bur$ ein

Vorwort in ba3 rechte £id)t au rüden. (Er wollte

„mit biefem Stüde, obne eine polemifc^e 9lid)tung

au »erfolgen, welche mit öinbtid auf bie ungefe^-

liefen 9Dlad)inationen ber ©egenpartet eigenttid)

toollfommen berechtigt märe, bie rebtid>en 3nten-

tionen be£ 23ürgerminifferium$ bei Vorlage ber

3nterfonfeffioneHen ©efe^e in$ red)te £id)t fe^en".

• SBcrfe I, 6. 188.
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(E£ follc im Stüde ber fd)lagenbe 23en>ei3 geführt

tt>erben, ttrie richtig bie Regierung** in ber 9tot-

ait>ile^ ben 2lu$tpeg gefunben, um bie ©ettriffen*-

fret&eit ber Untertanen au retten. (Er £abe iebe ©e*

^äfftgfett ttermieben, um au beroetfen, bafc eine rechte

6acf>e feiner folgen ^Rittet bebürfe, unb forbere

bei ber 2)arfteHung Stefreticm in ber 3nfaenierung.

3)ie 2tuffü^rung folf gleichzeitig eine patriotiföe

Shmbgebung, ein 3eichen be3 93ertrauen$ unb ber

QJere^rung für unfere trietfad) angefeinbeten 23ürger-

minifier unb enbltd) bie praftifc^e (Erflärung ber ©e»

fe^e fein, beren 3uffanbefommen ein 9iut)me$btatt

im 5?ranae ber (Errungenfhaften unferer 93otf$ber-

treter bilbe.

2)a$ 6tücf fetbft ift nad> 23erg$ Lanier in fec^ö

Silber gegtiebert. „9iacf> ber ^rebigt" Reifet ba*

erffe. (E3 gibt ein paar au$gejei<$nete ©enrefaenen.

3)ie QBad^feraenfabrifantin £ori öftertein lommt

aufgeregt au$ ber fttrc&e, in tt>el<f)er gegen ba£ neue

©efefc gevettert ttmrbe. J^rempetfeijner, SDtitglteb

ber „Pietät", „eine alte, augenberbre^enbe $igur",

fommt baau unb ftimmt i&rer (Entrüftung über bie

neumobifc^n gotte^läftertid)en ©efefce bei. 2luf bem

Äircf)pta$ fiefct bie 9lä£mafd)inenfabrif t>on 5rana

Sffertein unb ba$ ©efpräcf) toenbet ficf> if>rem 33e-

fi^er au, tt>etd)er feit a^ei Sauren in 3ibite^e mit

einer Reformierten bermetylt ift, bie ben 9*eber$ über

bie eraie^ung tyrer Äinber im fatyoltfc^en ®la\tUn

ni#t untertreiben nrtll.

• Uber We pottttföen 93er$ä(tntfTe »fll. ba« Cebcntfbilb im XV. <8anb,

II. Seil ber «Berte.
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Ärempelfet^ner. „2lber bie 9*emefif ift nicht auf-

gewiesen!" öori: „3atooht, vorige QBoche if ihnen

fchon ber ^aperf auffommen, ben fie t>on mir $u

fchenfen friegt haben. — 2>fefer <?)aperl ift einSBinf

bef öerrn." 2)ie beiben faffen vereint mit ber hinzu-

getretenen Stiftfföchin 23arbara Qßurjinger ben

(Entfch tufe, bem Sünber inf ©enriffen ju reben, be-

fonberf ba morgen fein Q3ater, ein frommer Siroter,

fommen foß. Sie gehen inf £>auf . 2)ie Saene toirb

burch Gouptet unb Monolog unb eine fomifche 03er*

faufffjene ber öauftererin 9lebeffa Seitelbaum

aufgefüllt. 23atb barauf ttrtrb Ärempelfe^ner burch

gran$ öftertein hinaufgeworfen unb fur$e 3eit

nachher tritt auch 23arbara einen fluchtartigen 9iticf-

jug auf bem Saufe öfterteinf an. Sobann fiefjt

man, urie $rana feine „$rau Sant" fcöflid), aber

fehr entfRieben heraufbegleitet unb fich für Hinftig

jebe Störung feinef öauffriebenf verbietet. £ori

(fte^t mit berfchränften 2lrmen t>or bem Saufe):

„9la, tvavt nur! Sei fo ein 9flenf<hen !ann fie

nicht aufbleiben, bie 9lemefif ! — QBarum f<hauff

benn fo gelb auf, bein Ätnb? Sa? QBeit bie

Sünb bom Q3ater in ihm ftecft, meil'f erfBreden

tut, menn fie'f anfchaut, feine proteftantifche

9Jlutter. So flau baf &tnb unb ghört fchon ber

Ööß." Natürlich ärgert fie fich auch über «Kebeffa

unb läßt fich i« ein 9leligionfgefpräch mit ihr ein.

3)a fommt ber ^ater Spa^inth öfterlein, gtanj*

23ruber, eine 9leifetafche in ber £>anb. @r erfunbigt

fich bei 9lebeffa nach bem SBohnort feinef 33ruberf

unb fragt, ob ef mahr fei, bafe er mit einer 'pro-
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U\tanti\x »erheiratet fei. 9Äit (Entrtiftung vernimmt

er, feafe bie Voltemetnung triefe (Ehe nicht anerfenne,

unb legt gleich mit einer hohen Sirabe lo$: „©oll

e$ mirflich feine 9Zemefi$ geben für bie Soren,

welche ba$ Saframent aur 3uct>trute machen unb auf

bem gelbe ber Siebe eine Sreibjagb fjatten wollen,

um bie gehegten 9Äenfchen in eine S^irdfye ju Jagen,

bie fid> wahrlich fein Opfer be$ ganattemuS »er-

langt?" ©r beobachtet, wie grana x>on ben Seuten

fehr freunbttdh begrüßt mirb, weit man ihn für ba£

unglüdlid)e Opfer ber protefiantifchen Verführerin

hält, währenb biefe, als fie mit einem (EtnfaufSforbe

erfcheint, fich au$gefud)te Verhöhnungen gefallen

laffen muß. P. Spaainth: „Slnb biefe alle wollen

beine (Ebenbifber fein? 2)tefe aberwtytge 23anbe,

welche bie Äonfequena tum Safter ftempelt unb beine

Sehren aum Schimpf mißbraucht? 3<h ttrill Mefem
<?)dbel, ber eine SKacht au fein glaubt, weit er feine

giftigen 2)radhenaähne an ber (Ehre feinet 9Kit-

menfchen reibt, aerftteben mit ber Straft be£ ehrlichen

23ewußtfein$ unb ber überaeugung." (Er geht tn$

£>au£, nachbem er fict> t>on ber 3übin tyat anläuten

laffen. (ES folgt ba$ 33itb „(Eine Stunbe ber Säu-

fctmng", ba$ gana emfthaft beginnt unb, um bie 3u-

flauer in entfchäbigen, mit einer echt 23ergfchen

23urle$fe enbet. grana öftertein, ein furawettiger,

gana Dutnoriftifö aufgefaßter brat>er <DDlann, tytfein

forgent>olle$ @efpräd> mit feiner grau. 2)a$ #inb

fränfett, gefchäftticfje Qkrtufte bringen ihn in£ ©e-

bränge. Um wenigstens ba$ ©erebe ber Eeute to$-

auwerben, fchlägt er feiner grau bie ftrchlich*
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Srauung t>or. Sera#nn* aber toeigert fich au$ über-

aeugung. 3)a fommt fein 23ruber Spa^inth. $rana

ängftigt fich t>ov ihm unb ift auf ba£ angenehmfte

überrafcht, ate er ihn gana auf feiner Seite finbet.

P. Öpaainth ift gemaferegelt korben. „3<h ^bc
meine 3eit begriffen unb ba$ pflegt man bem

^rieffer an mancher Stelle aU Q3erbre<hen anau-

rennen. 3<h n>ar nicht im ffanbe, gegen ©efehe au

eifern, bie bem 23ebttrfnte be$ Q3olfe$ entfpringen,

ich tootlte ben 2lnbäd)tigen begreiflich machen, baft

bie ftirche in befier SJreunbfchaft leben fann mit

oem vstaat. — „xbtro oerorannt, unteronctit

Sranj. — „Hnb ba fprach ich benn eines Sxtgeä bie

um>orftchtigen <ZBorte : QBarum biefer £>a§ gegen

ufben mobemen Staat? Sie Kirche mu
befdjränfen, ihren Äinbern eine ^errti^e 3ufunft au

t>erfpred>en, n>e$h<*tb feinbet man ben Staat an,

n>enn er e3 beffer als bie Äirche machen unb feinen

23ürgern fchon eine erträgliche ©egemoart fchenfen

mill?" 2)arauf ift er fuSpenbiert toorben unb ^at

fid> bie 23ibel unb bie Snterfonfeffionetten ©efefce

jufammenbinben laffen, um au fonftotieren, ob fte

fich »ertragen. ®a$ ©efpräd) ttrirb unterbrochen

burch ben parobiftifch gefaxten Schuhmann ©igt,

ber bie 2tnfunft be$ alten öftertein melbet unb

fchleunigft alles befeitigen hilft tva§ ben Heberen

SHroler aufregen fönnte. 5)ie £utherbüffe befommt

einen Schnurrbart, bie Silber Don Schiller, Seine

unb Saifer 3ofef toerben umgebreht, bie Sübin, bie

3U ebener (Erbe toohnt — öftertein f)at fie aufge-

nommen, toeit fie nirgenbS ein Quartier fanb —
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mufc heraus, weigert ficf) aber unb t>erfprid)t, fiel) ate

Siroterin au formieren, um nicht al* Sübin er-

fannt au werben. 9*ad> biefen Vorbereitungen barf

ber alte 2tnbrea3 öfterlein erffeinen, ein reicher,

f^^aidi^nger 23auer, „in Siroter bracht mit

ftäbtif^em 2lnfirich, nämlich <pantaton$, 23auchgurt,

©itet mit btanfen ftnöpfen, eine Seide, SHroter

£>ut". (EiW, feine 3rau, ebenfalte „in ber mobtft-

aierten Nationaltracht". Stürmifche 23egrüftung.

23efonbere greube teiQt ber alte öfterlein über

Öpaainty, bem er eine grofje Karriere toorauSfagt.

9?un folgt eine burteSfe Saene. 9tebeffa jeigt fid>

unb fpricht tirolerffd) mit einem 2tnflang an ©rofc-

Sfteferitfd). 2lu3 biefer Situation hilft natürlich nur

ein Quoblibet fcerauS. 2luf ba$ luftige 23ilb folgt

nach bem ©efe^e ber 23ergfchen ©ramatil ba$ tra-

gifche. „9Äoberne Sünber". (E$ fpiett in einem

gabritefdjreibaimmer. 2)urch eine ©taSwanb er-

öffnet fich bie »uäficht in bie $abrif. £ori unb

Ärempelfetjner gleichen fich ein unb t>erfud>en, bie

bd^mifd)e 2tmme, bie grana für ba£ fränfetnbe fttnb

gebungen tyit, bom eintritt in ba$ gotttofe &au$
abauhatten. S)a ber alte öfterlein fommt, offenbaren

fie ihm ba$ $e<)ertum feiner Schwiegertochter. 2)er

alte 23auer gerät in eine fanatifd)e QBut, ptopfaeit

ben 3orn be$ &immet$ unb forbert bie Arbeiter

auf, au$ ber gabrif austreten. Serap^ine will

unter ber QBucht biefer (Einbrüde in bie fathottfehe

Trauung einwilligen, bod> P. öpaatnth wehrt ab:

*3d) ffeile mid) t>or ba$ ©au$ be3 öerrn unb ber-

we^re ben (Eingang, weit unfere Kirche freie 9Jien-
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fd>en unb feine ®ftat>en begehrt; treibt biet) irie

äberaeuguug in unferen Sempel, bann fei uns ttrftt-

fommen, bo$ ber glucty be$ Q3erirrten ift nid)t me£r

ber ©eteitfdjein aum &od)attar!" 2lnbrea$: „SBaS

fuc^ft bu, ein «priefter, bei ber Oppofition?" öpa-

aint£, fein £><utpt entblößenb : „QGßett e$ teinen JJort«

f<f)ritt gibt ofcne Oppofition! ilnfer öeitanb, ber bie

£üge auftrat, ben ©btjenbienft t>erbammte unb bafür

ans S?reua gefdjtagen ttmrbe, tvav ber erfte SJJiann

ber Oppofition." 2)a t>ertäßt SlnbreaS ba$ öau$,

nad)bem er einen glucf) über ba$ 5?inb auSgeftoßen

£at. 3)er unt>ermeibtid)e ©igt fprid)t ba$ S$tuß-

mort: „ilnb fo tt>olten mir ^tt fegen, toer me&r

ri$t .... unb mem £eut ober moring bie 9iemefi$

tommt"

3)er att>eite 2tft läuft t>oHfommen teer unb ttrirb

nur mityfam mit brei 23itbern gefüllt. ®a$ erfte

Reifet : „(Ein mißlungener <5d)ad)er". 2tnbrea£ fcört

tjatb mit 23efriebigung, baß SJttina *>or ber ^fan*

. bung fte&t unb fein &inb bie 23räune £at. Q3on ©igt

erfährt er, baß bie Sübin bie einzige ift, bie bem

t>erfluvten 'paare nod) öilfe teiftet. @r &erfud)t, bie

3üWn burd) ©elb — ben Saterfadf trägt er immer

bei fi<$ — t>on Serapfctne abfpenftig au machen,

j

9iebeffa meift biefe$ 2tnfinnen mit (Entrttftung ju-

I rüd. ©igt aber nimmt bereUtotHigft an. Sdjon $egt

I man einen f<$tt>araen 93erbad)t gegen ben brauen

©igt, aber ba$ atoeite 23itb, „2)a$ SBieberfe&en",

flärt alles auf. (Er tjat baS ©etb nur genommen, um
grana au b^tfen. StnbreaS \)at nämti^ alle S$utb-

papiere x>on grana aufammengefauft unb läßt un-
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barmfjeraig 23eaat>tung forberu. (Er nrirb von ©igt

mU feinem eigenen ©elb beaatylt unb erhält oben-

brein ben guten 9tat, bie ^ttitd) feiner frommen

2>enfung$art mit bem (Spiritus ber 3ivttifation au

mifdjen. 3)a$ britte 2311b, „(Eine 9iad)ri$t von

oben", ift lieber auf ^atyoS geftimmt. Serap&ine

toac^t angftvolt am 23ette tyre$ Äinbeö. ©a treten

mit Särmen unb Sekreten bie Arbeiter herein unb

»erlangen 23eaa£tung. Serap^ine gibt ifmen t&ren

&ocf)aeit$fd)mud. 5>a getm fie gar ftitt tt>ieber hin-

aus. Sd)Iufeeffeft: ©a$ Äinb t)at bie ftrife über*

ftanben, Serap^ine beginnt taut ba$ QJaterunfer au

oeten.

2>er britte 2tft bringt in atoei Silbern bie Söfung.

3)a£ erftefjeifct: „Sie rüdt an". 23arbara QBurainger

ift enttaffen ivorben, meit bem Stifte bie ftaatlidje

Subvention entaogen tvurbe. £ori vertiert it)v ©e*

fctyäft ate S?eraentteferanttn, tt>eit in ber SIHrdje

bie ©a$beteud)tung eingeführt tvixb, unb Stempel-

ferner mirb von ber „Pietät" enttaffen, meil feine

9iafe au rot ift. 2lber bie neue 3eit fd)lägt nid)t nur

QBunben, fonbem ^eitt fie aud). 2)ie Köchin 23ar-

11!

^ertfe^ner unb affommobiert ftd) fo rafd), bafe xt)x

„a feiner 3fraetit fd)on lieber ift, nne fo ein Ultra-

montaner". £ori fängt einen 3*itung$versteife an,

Ärempetfel)ner tt)irb Sittetteur unb fdjneibet fid) ben

breiten 9tanb von feinem &ute. freilich urfegen fie

fid) in fatfdjen Hoffnungen auf bie (Erbfdjaft von

2tnbrea3. 2lber aud) hier ift bie 9lemefte fcfyon am
SBerfe. 2tnbrea3 u>irb von feinem Sotjn befefjrt, unb
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atoar geht ba$, txx ber britte 2lft f$on angeriffen unb

bie 3eit erfüllt tft, fur^tbar etnfa<$: „Hub »rotten

Sie ruhig fterben, tvenn in Jener Stunbe, tt>o ber

9ftenfcb feine 9te<hnung ferliefet, fein Soll unb

Saben aureebttegt, ... ber 93ommrf an Sie fceran- -

träte: 3<b b<*be einer Seele bie iiberaeugung abge*

fchacfjert. Meinethalben muftte ein 9Jienfch beten

na<$ einem 23ucbe, ba$ er nt$t ehrte, feine Shtie

beugen t>or einem 23itbe, ba$ ihm ein ©ö^e festen,

. . . i<t) ^abe einer 9Dlenfcf)enfeete bie Überzeugung

abgefauft?" 2lnbrea$ (bebenb): „9iein, Kaplan, na,

na, — ba$ mag i net!" (Er fällt feinem Sohn um
ben SatS. Spaaintb: „3$ werbe lieber ^rieben

ftiften aurifdjen 93ater unb Sohn — unb ich beute,

2ltlmä<htiger, baft bie* gleichfalls ein ©otteSWenft

war!"' 2lnbrea3 (aerfmrfd)t): „9Jiir febeint athoeit,

bie 9lemefte bei mir einteert." Stuf btefeS Stich-

wort bringt ©igl bie tyuttnbt 2tmme 23abufchfa, bie

feit ihrer flucht au£ bem Saufe grana öfterteinS tuet

Schlimmes erlebt tyit unb firf) Jc^t nichts 23effereS

mehr tt>ünfcht, als bort in 9lube 2tmme fein au ftfnnen.

(Ein (Eouplet, t>on ©igt unb 23abufchfa gefungen,

fchliefet baS f^öne 23itb. 3>arauf folgt baS Schluß-

bilb „9iemefiS". (ES fpiett im Saufe $rana öfter-

teinS. 3)ort tyxt fieb baS $onfortium ber ©läubiger

uerfammett, mit bem 9tebeffa febr gefchieft t>er-

banbett. 2ttS SlnbreaS öfterlein mit P. Spaaintb

fommt, t>erfud)t fie auerft, bie fatale Situation a«

t>ertufd)en, erfennt fehr botb, bafc bieS auSfichtStoS

tft, unb geftebt altes ein. ©er alte öfterlein ift föon
bereit, au b*tfen, aber fein Stola ^tibert ibn noch,
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er tviU gebeten fein. $)a niemanb Don feiner Hm-
ttnmbtung toeift, fo bringt evft Sera#)inen$ (Ent»

fcf)tufc, in bie Sd)eibung au billigen, um grana t>or

bem 23anfrott au retten, bie fiöfung. „3$ ttriü aber

net, bafe tyr auSeinanbergebt! 3d) nriU, baft tyr bei»

einanberbteibt, benn tvo a £ieb i$ unb a Sxeu, ba

i$ a ©Ott babei!" (Er beaablt bie ©laubiger unb

fegnet ba$ nur burd> bie 3it>itebe vereinte 'paar.

Kommt e£ 23erg nur barauf an, bie £ad)luft au

reiaen, fo ffrebt (Elmar nad) „<3Birfung auf ba$

©emüt".

2tu$ (Elmar greift in* tänbti^e Seben. 3ofef

Steinberger, ber So&n eines bigotten Säuern, be$

reiben (Ebrtftian Steinberger, t)<xt bie „Zofyev be3

©ottlofen", ba$ b*ifct bie Softer be£ ^rofefforS

Seil geheiratet, ber „ein begeifferter Q3orfämpfer für

ba$ (Ebriffentum nxtr, ba3 nid)t auf Aberglauben

unb Seudjetei, fonbern auf QBabrbeit, £id)t unb

<3Jienfd>enttebe beruht". — „Seine Sieben unb

Sdjriften ^aben it>n berühmt gemacht, aber er ftarb

in 2)ürftigfeit, weit er feine Überaeugung ntd)t ver-

laufen tvoüU," fagt von ibm fein Sdjtotegerfobn.

„(Er toar im votlffen Sinne ein (Ehrenmann unb id)

bin ftota barauf, baft er mid) für loürbig tyM, ber

©atte feiner Softer au werben." SBegen biefer

Öeirat ift 3ofef Steinberger mit feinem Q3ater a*r-

fallen, beigetragen tyat au bem 3ertt>ürfni$ alter-

bing$ nod) bie Satfacbe, bafe 3ofef fi<$ bem inbu-

ftrietten £eben augetoanbt fyat (Er $at t>on bem

©rafen öolm ein (nid)t nä^er beaetdjneteS) inbu-

ftrielleS Unternehmen gefauft unb leitet e$ felbft.
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Siefen Unternehmen befinbet ficf) momentan in

einer SSrife. Sofef Steinberger roetfj nid)t, ob er

fid> mtrb behauten fönnen. Seine Arbeiter bringen

ibm unter Rührung be$ QSJerfmeifterS galt eine

93ertrauen$funbgebung: fie motten lieber um ge-

ringeren üobn arbeiten als bie $dbtit im Stiche

laffen. 2lber nur SteinbergerS <23ater, ber reiche

33auer, fönnte helfen.

2ttö nun noch bie 9lad)rid)t t?om gatte eines öam-
burger Saufet fommt, bei bem Steinberger ftarf be-

teiligt ift, ba befdjlieften SBerfmetfter Satf unb ber

ehrliche 3ube 9Jlofe$ 9fep$, ein 9)lufierbilb t>on

23ieberfimt, <33ertrauen$würbigfeit unb Zeitnahme,

bie öilfe be$ reiben 23auern anzurufen. SSJlit einem

QBechfetgefang auf bie 'JRadtf ber SHugbett, bie

fchliefelich boch 2>ummt)ett unb ©eiffeSfinfferntS

ilbertoinben urirb, gehen fie an$ QBerf.

2)er 3tt>eite 8tft führt in ba$ S}au$ be$ bigotten

23auern. (Er fann. toeber lefen noch ftreiben unb

ffeht ganj unter bem (Einfluß be$ "priori eines

3gnatiu$ftofter3, ber fetbft aber rxid)t auf bie23tUme

fommt. 3Mefer ^rior bat S^riftian Steinberger baju

gebraut, feine Softer £ori mit (Eligius, bem be-

fchränften unb tieberlichen Sohn beS frömmetnben,

aber bur<h ein t>erfchn>enberifche3 £eben ruinierten

9?ateS öimmetburg &u verloben. Sin 5?ontraft fet)t

(Eligius &um (Erben ein unter ber 23eMngung, baft

baS ©ut beifammen bleibt unb baft inSbefonbere ein

«JBalb, an bem baS Sera beS 2llten bängt, — ber

einzige bäuerliche 3ug im ©harafterbilbe (EbHftian

SteinbergerS — erhalten bleibe. 3)ie 2Birtfchafterin
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Sanbt, We ben &ne<f)t 9Ki$et bemuttert mett fie

tyn barüber ertappte, ba§ er in einem „®a$papiex"

Don einet «beraten 3eitung buchstabierte, tieft bem
23auern ben Rontvatt t>or; biefer nimmt ifm bei-

fällig aur ftenntnte unb bie Sad)e fdjeint abgemalt,

^rimitit) geführte Q&entn geben ein erbauliches

23itb t>on ber gamitie öimmetburg: ber 9tat ift ein

&eud)ter, feine Stau eine aufreijenb tyoctmäfige

^erfon, (Eligius ein $ilou. 2tae i)aben ein fe^r toett-

ti$e$ Seben geführt, £eud)etn Je^t aber grömmig-

feit, um ttneber au ©etb au fommen. 2)a treten galt

unb 9Rofe£ auf unb ge^en „mit tiebenSmttrbiger

3ubringtid)feit" bem atten Steinberger au fieibe.

2)iefer berfpric^t öitfe, aber nur unter ber 23ebin-

gung, bafe Sofef bie Softer be$ ©otttofen t>erftofte.

®er 2fttfd)tufe ift „effeftt>otl". ©rauften gebt ein ©e-

toitter nieber, Gfjrtftian ruft: „2>er öimmet beaeugt

mir, baft id) red)t t>ab, brum bteib i unerfd)üttertt<f),

fo toatjr bie SftuttergotteS bort meine Sdju^patronin

ift!" 3n biefem Stugenbtid fäbrt ein 23tit> aum
genfter herein unb ba$ 23itb fällt au 23oben. £ori:

„Sie $aben ltnred)t, 93ater!" S)er Sube, ber ba$

te^te QBort im Sitte tyxt, bemerft fad)t>erftänbig

:

„ffirum f)at ber 23lit> ba$ 9Ruttergotte£btlb £erab«

geftürat."

Scfjon im erfien 2tfte mar ©raf öotm, t>on bem

Sofef Steinberger bie $abrif getauft \)<xt, aU ein

93ere£rer ber Softer be£ ®ottlo\en eingeführt

toorben. Se^t bringt ber öanbtanger Sorena £?rau

9)larie ein 23riefct>en t>om ©rafen. ßr |nxt atoar

©ett>iffen$ffrupet, aber „mt$ nichts an".
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«Worte tueiß, baß ibr 9ftann nur bur<$ tyre Q3er-

ftoßung fid) t>om 23anfrott retten fann, unb begießt,

fid> für t^ren 9Wann unb ibre flinber au opfern, in-

bem fie Sofef verleitet, fie au »erftoßen. 2)e$batb

xviü fie ben <23erbad)t ber Untreue auf fid) laben. 211$

fie bemerft, baß ibr 9Jlann fie beobachtet, begibt fie

fid) fo, baß er e$ toabrnebmen muß, bur$ ein «pfört-

d)en, au bem ber ©raf ibr ben Sd)tüffel gefanbt hat,

in ben <parf, tt>obtn ber ©raf fie aum SteHbi^ein

getaben tyti, freiltd) nur, um bem ©rafen au fagen,

baß fie ihren 9Jlann innig liebe unb fich für ibn

opfern motte. 6te nimmt tym ba$ QBort ab, ba$

©ebeimnte ihre* ebten Opfert ntd)t preisgeben.
2)a£ Keffer, ba$ fie, um ben 3ufd)auer votlfommen

über ihre ebte 2tbfid)t au beruhigen, aum <5d)u£e

ihrer Sb^e mitgenommen tyit, braucht nicht in Stftion

au treten. 3b* 'Plan gelingt fcoDffänbig. Sofef hält

fie für fdmtbig unb weift fie au$ feinem Saufe,

fiorena bat tt>ohl bie ganae ünterrebung jmif^en

^Warie unb bem ©rafen &olm belaufet, getraut fid)

aber nicht, ba$ erlöfenbe SBort au fpredjen. ©er
brave SKofeS 9tep$ genährt ber unglüdlicben Srau
3uftud)t, bie beim 2lbfd)ieb ibre S?inber nur burd)

bag $enffer feben barf.

2)er vierte 8tft bringt bie (Entlarvung ber Familie

Simmelburg. ®3 fteHt fid) fcerauS, baß ©anbl beim

Q3ortefen be$ &ontrafte£ bem analphabettfd)en

23auern eine Staufet unterfd)tagen fcat, bie (Eligius

berechtigt, ba$ ©ut au paraeHieren, unb überbieS

bem «prior be£ 3gnatiu3ftofier3 ben QBalb au-

fprid>t. £ori trbffet fiel) rafd) mit $alf (Siebe*.
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1

couptct). 2turf> bie £iebe $atf-£ori fcat tyre Senbena.

„8'önnen nit V QBirtfd)aft unb 'S ©roert nebenein-

anbergefcn?" £ätt $alf bem unberftrebenbetf alten

23auem t>or. „Stellen 6* Stmen bie f$öne 3ufunft

t>ov, tt>ann in ber Familie Gteinberger 2lc!erbau unb

3nbuftrie einanber unterftüfcen, ttrie'S ber a^it-

gemäße gortfdjritt tt>itL 3Bann 3&n*r <Zo$n toieber

aufregt unb 3Jma Sctymtegerfofm fid) nad) beiben

Seiten nü£li$ mad)tr Q3on biefem ©efidjtspunfte

au$ begreift ber Sitte bie QJerfitynung t>on Stabt

unb £anb. „S)aS n>är freiließ a f$öne 3ufunft."

3m fünften 2tft fe^en nrir 93ater unb So^n ber-

fö&nt. ®er 2ltte ift aufrieben über bie <33erfto&ung

Märiens. 2)en ©runb otlerbingS fennt er nid)t. Sie

Jftnber, bie er fommen lägt, t>erteibigen tyre Butter.

^ enttpideln fi<$ ©efpräcfye t>on unerträglicher

9tait>etät. £u£: „2)ie SWutter $at gefagt, nrir mttffen

We brat>fien bon atten Sinbern werben, bamit fold>e

£eute, bie t>on tyv unb tyrem fetigen <33ater libteS

beulen, an uns einfe^en lernen, baft fie itnre^t

haben. Oh, nrfr werben eS ben £euten fdjon be-
w

baft er bid) fo lieb ^at/ weil bu fo gut unb brat)

btft." (Efcriftian ift gerührt, als er hört, ba& bie

Softer beS ©ottlofen ihre Äinber angeleitet tyxt,

für ihn au beten, weil man aud> feine geinbe lieben

foß. 3k biefem geeigneten Slugenbltde bringt galt

ben reuigen unb tfxfnixföUn £orena gerbet, ber

alles aufftärt. 2)er ebte «DWofeS lieft bem alten

S^riftian nun gehörig ben $e£t wegen feiner un-

d)rifilt$en QJerbohrtheit unb (E^riftian muft etnge-

^nienoruber. 2. 25 3*5
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flehen: „Der 3ub* t>at redjtr <?)oUtifcf)e GouptetS

liberaler Senbena mit bem fte^rreim: „2lber ber

Scf>äbel, ber Sdtfbel, ber täfet^ fyxlt nit au", fe^en

foaufagen ba£ Siegel auf bie 33efe^rung be$ bor-

nierten 23auern. Sna^ifc^cn fyat Steinberger bem

©rafen mit ©en>att ein ©eftänbnte über jene Saene

im G>d)U>fy>avt erpreßt unb ber brätle 9Rofe$ bringt

bie eble Märtyrerin, bie in Trauer erfc^eint unb

aus lauter vioeunut von einer x>eretntgung mit

ifcrem ^Jlanne ntd>t$ ttriffen nrftt, au$ bann noä)

nic^t, al$ ber atte G&riftian nadjgibt unb fid> felbft

auf« Sitten »erlegt. Srft als £ori unb $att bie

Äinber bringen unb bie Arbeiter einen ©albfrei«

um bie rityrenbe ©jene bilben, gibt fie fi$ beflegt.

<3J}tt einem Slicf aum öimmet: „$reue bt#, mein

fcerflärter Q3ater bort! ffier ^immtifc^e Q3ater tyat

bie Softer be$ ©ottlofen gefegnet."

2. Cubtt>ig Qlnjengruber« bramatif$e$
6<$affen

®ie präMftorif^e Seit

(So toar bie t&eatrattfdK QBelt befdjaffen, in bie

ber junge 2lnaengruber ate Sbeaterbefucf^er unb

e^auftrfeter (Einblid befam. Sine 9*eftrop-J?opie*

(1856) foH fein erfter tyeatraliföer QJerfuc^ getoefen

fein unb in ber Zat betoeift eine ci)arafteriftif(^e

23riefftette** eine genaue 93ertraut$eit mit 9ieftroip.

# Ctgiminb Selbmann, „Cubtotfl Sln$enflru&er" tn „ilnfete 3ett-,

1880, 6.227.
•• 93rief vom 16. ffe&ntat 1861: „3$ Mn ein QBicfelfint» tn X>tt

5ct>tcffaJfatfcf>e, ben <5u$e( etneö ntet^erträcfuigen (Joftfotntnen$ im
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93on ben nichterbattenen Stücfen* bürfte ettoa „®ie

SSommiftn ober 2>er Sttama unb fein Söchterlein",

nach bem Site! au fließen, in ber 2trt 9Zefirop$

gehalten getoefen fein. 3m übrigen fügen fi<h

bie Stüde feiner prähiftorifd)en 3eit, t?on benen

toir bis auf wenige Aufnahmen nur bie Stiel

fennen, bequem in bie gebräuchlichen Schablonen.

(Er t>erfucf)te fich in ber <parobte („Sie fSäuberliche

sptunaen", „2)er Sebaelter t>on Dürnberg"), im ein-

aftigen fiuftfpiele („SJom Stegen in bie 5raufe",

„Opfer ber politifd)en gerne", „Sin 33tKetbouj: um
einen 9tegenfd)irm", „Sie gelben 9tofen"), in ^offe

unb S<htoanf („2)er Onfel ift angefommen", „2)er

Setegraphift bei 9iacht", „®er %>formtürf"), Ope-

rette („®er Automat", „2)er Sacfpfeifer", „2)er

9taub ber Sabinerinnen") unb Sftnbermärchen („®te

£tbette"). 3)en (Erfolg einer Aufführung erlebte er

nur mit feinem 2)rama „2)er Q3erfucf)te". (Er er-

mutigt ihn au einem a*oeiaftigen 5)rama „Sr f>citt

feine Siebe", fcon bem er in einem 93rief t?om

25. 3>eaember 1863 refigniert fonffattert, bafc e$

faum Au$fi<ht auf eine Aufführung tyüx, unb au

einem auerft auf fünf Afte (25. 9tot>ember 1863) t>er*

anfehtagten, einen SÄonat fpäter auf brei 21We fon-

aentrierten emften 5)rama „Sin ©eferteur ber

großen Armee", ba$ er am 25. April 1864 afe fein

9Raut, abaefpannt bon ber SKutterbruft einer Sonetten 2lu$ftcbt, ber

alten, btnfenben, blinben, bueftiaen, frummbetniflen Ißärtcrin ©frett

anvertraut, unteraebra#t tm ftinbelbaufe eine« bertranfettfen 3eit-

alter*.*
• etebe 93eraet#nW am 6$lu& biefe* <Sanbe* unb ba« Ceben*

btlb tm W. XV, 2. «Seil.
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£iebting$finb bezeichnet. 2)a$ nicht näher bezeichnete

Stücf „©efunbene (Eltern", ba$ Anfang be*

1861 fertig mürbe, gehört fctetleicht berfelben ©at-

tung an. 2>ie fpärlichen 9iachricf)ten unb bie ^ra^iS

be$ Liener 93olt$ftücfe$ ertauben bie Vermutung,

bafe er unter „Srama" ein ernffeS Stücf mit fpannen-

ber öanblung t>erffanb. „©efunbene (Eltern", roenn

e$ nicht bo<h eine *?>offe n>ar, unb „2)er 3)eferteur

ber großen Slrmee" zeigten btelleidjt, ttrfe „2)er 03er-

fud)te", frtminatiftifdhen <Einf<f)tag. 2)a$ „2)rama"

entbehrte in ber Siegel be$ lofaten S?olorit£, ba£

ttrfeber bei bem SofaltebenSbilb „(Ein QBiener

Strafeenfehrer" unb bei bem Q3olf§ftttcf „3)a$ feierte

©ebot" bie Sauptfadje gemefen n>äre. 3>ie Sragöbie

„9lofamunbe", ein (Einlenfen in bie 23a^nen be$

Q3ater$, fam tt>ot)l balb zum Steden unb mürbe an

Sreunb 2ipta abgetreten.

Q3on ben erlittenen Stttcfen fommt nur bem

QJotfcftücf „©lacehanbfdmh unb Schurzfell" fcityere

23ebeutung ju*. (E3 geht in ben Spuren griebrich

ÄaiferS, untertreibet fid> aber bon feinem 9D?ufter

vorteilhaft baburch, bafe e$ mit rttyrenber (Ehrlich-

feit auf bie billigen Spannung$motit>e t^er^i^tet,

burch bie Äaifer 23emegung unb (Effeft in bie §anb-

lung feiner £eben$bilber zu bringen berfucht, unb

au$f<f>liefclich in ber ©effaltung be$ RonflifteS auf-

gebt, ein Unternehmen, bem bie noch unbehitftiche

Se^nif unb geringe ©eftattungSfraft be$ Q3erfaffer$

noch lange nicht gen>a<hfen toaren.

* 0301. SBerfe, <8t>. VIII, 339 ff.
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anbur<$bringlic&es ©unfel liegt über bem legten

3a£rfünft t>or bem grfdjetnen beS „Pfarrers fcon

Äir^felb". QBaS t>on »naengruberS föriftftelleri-

fcfjen Arbeiten aus biefen 3a$rtn ftd> ermatten bat,

ift fio&narbeit traurigfter ©orte. ©er 9iad)laß au*

ber präljifiorifd)en 3eit gibt mobl bie <23orauS-

fefcungen für bie QEBiener SJottSftücfe 2lnaengruberS,

aber nichts beutet auf ben fünftigen Reiftet beS

23auemftü(feS, menn man mi)t bie arg mißlungene

©eftatt beS Q3ater Martin in „©lacefjanbföub unb

ec^urafer unb bie betanglofe ftigur beS „%o\tV

au$ „fiibeHe" fcie^eraieljen mitl. QBir müffen einfad)

änaengruberS QBorten glauben, baß ber „Pfarrer

von #trd)felb" „eine 23auerntragöbie merben mußte,

weit er feinem Stoffe na<$ nirgenbS anberS £in au

verlegen mar als in jene Greife beS Golfes ; ebenfo

alle anberen fogenannten 23auernfomöbien". 2)er

Äampf um bie Seele beS SanbuotteS mar ein in

ben Sagen beS SMturfampfeS geläufiges Schlag-

wort; es mar flar, baß bie SlufftärungSibeen nie

burdjbrtngen mürben, fotange bie 23auernf<$aft in

bumpfer SettnabmStofigfeit t>er|>arrte. Sin ©ebidjt-

fragment, mit öteiftift flüchtig auf ein SRanuffript-

btatt aus „Stfrtebe" gefdjrieben, »errät, baß er an

eine unmittelbare QBirfung auf baS £anbt>olf backte*.

2lber ftarfe, ni$t aus ber entmetyten Sphäre beS

QBiener Q3olfSt$eaterS fommenbe Sinflüffe müffen

in ben entfdjeibenben Sofyven, bon ben«n mir ntdjts

* SBiener Stabtbtbliotbef, I. N. 16682. «in <23auer bat ben „3Reineib.

bauer gefeben; et beutet ba* 6tticf, bte Senbens ftarf betonenb,

feinen CDorfaenoffen au* unb forbett fie auf, aurf> bie Q3orfteUung jut

bcfucben, benn beim «Berfaffer fei ju lernen, .ttie beim ecbulmoafta.-
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nrfffen, ttrtrffam getoefen fein, um ©ebilbe t>on fo

erfiaunlicher griffe unb arft>rttngtid)feit entfielen

au laffen tote bte 23auernbramen 2lnaengruber$.

£efer unb ftrititer ber erffen 23auernffüde Stnaen-

gruben maren geneigt, in bem dichter btefer pra<ht-

Sollen 2Jauernbicf)tungen einen 9Rann tänbticher

Öerfunft au vermuten, einen 9iaturbtd)ter au$

23auernmarf, nrie etwa 9lofegger, ber ben ©täbtern

poettfeheä 9leulanb feiner (ErfaljrungSfpljäre er-

fct>to§. Sie Nörten mit Staunen unb Heften fi<$ un-

gern bat>on überaeugen, bafj 2tnaengruber meber

feiner 2tbftwtnmung nod) feinem £eben$gange nad)

ein bäuerlicher 9Äenfc& fei; 9lofegger toar e$, and)

<xl$ er 2tnaengruber fdjon red)t genau fannte, immer

nod) unglaublich, baft ber Siebter, ber fo urfprttng»

lid) ed)t anmutenbe 93auemftttcfe fdjrieb, eigentlich

weniger Berührung mit ber 9latur unb bäuerlichen

WZenfd)en fyatte als ettoa ftvicbtid) Schlögl, ber

(E^ronift unb Sd)ilberer be$ QßtenertumS. über

feinen fanget an 9iaturftnn ^at 9iofegger bem

greunbe toieberbolt Q3onoürfe gemalt, obwohl er

gleich beim erfien SDtale eine entfeheibenbe 2luf»

flärung befam: „9Zaturfd)önt>eiten? ©ie ^abe er in

QBien in feiner Schreibftube." SBaS für großartige

9iaturfchönheiten er benn in feiner Sd)teibftube

habe, toottte 9lofegger tt>iffen. „SlHerhanb," ant-

wortete er, „ich benf mir fie £aft". Bergfahrten, nrie

fie 9lofegger liebte, ba3 <33olf bei feiner Sirbett unb

feinen heften aufaufudjen, leimt er energifd) ab, Ja,

auc^ ein Sommeraufentbalt »erurfa^te ihm mehr

Stnbebagen aU ©enuft. Sr hungerte nad) 9Jlenfcf)en.
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3&m war ber 23ergftetger Schum intereffanter at$

bie 23erge, bie er erfletterte. S)a cd mit ber (Er-

flärung au$ t>cr (Erfahrung nicht ging, famen 2lnaen-

grubers $reunbe fd)on früh auf ba$ Stud^itf^mittel,

bte 93ererbung$theorie heranauaiehen. 9tofegger* be-

merfte eimnat im ©efpräch mit 2tnaengruber, bafe

feine 93auern ihm oberbaprifch t>orfämen, unb fragte

ihn, ob er biet in Oberba^em berfehrt habe. 2lnaen-

gruber antwortete, er fei nie bort gewefen, unb mit *

23auern habe er überhaupt nie näher Derfehrt. „3ch

brause einen 23auemmenfd)en nur t>on weitem au

fehen, ein paar gleichgültige 3Borte au fcören, unb

ich fenne ihn auSwenbig." SJür 9lofegger$ Sppo*

tyefe: feine Vertrautheit mit bem oberbaprtfdjen

Q3olf$tum fei Don feinem QJater ererbt, unb Ober-

öfterreic^ fei Ja lange baprif<h gewefen, hatte er

nur lä<f)elnbe 2tbwehr: „Q3on baprifcher ober bäurt-

fd>er Serfunft, gana tt)ie Sie wollen! &lle$ in

©naben bewilligt!" — „6ie wiffen Ja, lieber

greunb," fe^te er f)ir\^\x, „alle äußeren ©elegen-

beiten unb antäffe finb ia nur Sebammen, gebären

muß ber 9Kenfch au£ fich h**<*u$!"

Ähnlich fprad) er fi<h £hiat?acci gegenüber au$,

als er gefragt würbe, wieviel 3eit im 3ahre erauj^

<23otf$[tubien an Ort unb Stelle »erwenbe. p5ar
feine! 2tn ben 23auern ift nicht tuet au lernen; ber

SppuS ift balb gegeben. 9Jtir hanbett e$ fich um ben

9Äenfchen! 2)a$ Äoftüm ift mir ba$ bequemffe, weil

barin ber urfprüngtiche^Dienfcf) noch am beutlichfien

• <p. Ä. 9*ofe««er, „*u* etner3n>iefprac&" (3ußenb, 1905, Äeft22).
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3um 2lu$brud fommt, ohne baft ich notwenbig fyabe,

bie ßulturfchminfe unb $ont>eniena be$ moberncn

«Slenfchen erft abaufra^en. ®a hier in ber 23ruft

muft ber Äeim liegen unb wadjfen, ba$ anbere ent-

widelt fich bann organifch t>on fclbft.'t ©enau fo er-

flärte er 2)uboc, wie er, ein ©rofjffabtmenfd), baau

fam, 33auerntragöbien unb 23auernfomöbien au

fchreiben. Sr nennt Auerbach al$ fein Q3orbitb unb

tabelt an beffen Bauern nicht, ba& fie nicf>t echte

Bauern feien, fonbern „ba& fie ni(*)t mehr gana t>oH

ai6 |oict)e genommen weroen rennten. — o^v meiner-

feto/ erläutert er, „fd)uf meine Bauern fo real,

baft fie (ber Senbena* wegen, bie fie au tragen

Ratten) überaeugenb nrirften — unb fotrfet ibeali-

fiert, ate bie$ notwenbig war, um im ganaen ber

poetifchen 3bee bie QBage au l>atten. 3j^> fabe mir

auerft ben ibealen Bauern fonftruiertJau£ öunberten

t)on Begegnungen unb Beobachtungen h*rau$, unb

bann reatiftif<h variiert na<h aH ben gleiten (Er-

fahrungen; ein eigentlich Stubium habe id) ihm
nie gewtbmet, id) faftte ihn mit einem ©riffA 3$
beraubte alte £t)araftere fo, id) nel)me erft bSpJften-

fd>en, fyätiQe ihm ba$ StanbeSfteib um unb bann

gebe td) il)m fot>ie! t>on ber totalen Umgebung, ate

fid) mit ben fünfttertfd)en 3ntentionen »erträgt, g^ür

bie lofalen 93erl)ättniffe unb Umgebungen habe id)

immer einen BUcf gehabt, ber ba$ 9?ebenfächtid)e,

fo breit e$ fid) aud) machen wollte, fofort au$ bem

* Kittet Jenbern »erftebt ^huemuuber nieftt baö, tt>a$ nach

mobevnetn Sprachgebrauch „$enben&" genannt tt>irb, fonbem bas

n>a* man aW .3*««% »aeiftiflen ©e&alt* oeaeiefmet.
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23ilb au$fd)ieb unb baä Unfctyeinbave, ba$ gierte,

raf$ auSfanb unb in ba$ geeignete £id)t rüdte."

2)ie 3umutung ngturatiftifdjer 9iaturtreue ttrieS er

energifc^ aurüd. \3d> bin ni<f>t bafür fcor^anben, baft

id> natuma^re 23auerngeftalten mad)e, fonbern id> i

fd>affe ©eftalten, toie id) fie brause, um ba£ bar-

aufteilen, tva$ iö) baraufteHen fcabe,"
J

erftärte er

feinem greunb giofegger*.
——

*

2)iefe (Erflärungen, bie an 2>euttid)feit ntdjtS au

tt>ünfd)en übrig taffen, umreiften 2lnaengruber$

bi$terifd>e ^erfönttc^feit auf ba$ entföiebenfte. (Er

nwraelt nid)t in bet börftidjen (Srtebntefp^äre. 2)ie

bem Sorfe unb ben länblt^en 9ftenfd)en eigentüm-

lichen Probleme finb für itm o^ne 3ntereffe unb

fptelen in feiner Sichtung eine geringere 9lotte aU
felbft bei Auerbach, ber tym an Straft be$ <5d)auen3

unb ©eftaltenS nid)t im entfernteren gleidtfommt.

2)a$ primäre finb für tyn bie menfd)tid)en Probleme.

Siefer eigentümlichen Stellung 2lnaengruber£

aum Bauerntum entfprid)t haargenau 2lnaengruber$

Spract>befKinbtung. 2Bie er ficf> einen allgemeinen

23auerntpp fctyuf, ber in Jeber alpinen fianbfdjaft

fceimifd) fein tonnte unb je nad) 23ebarf aud) in bie

©djtpetjer, bie baprifd)en ober in bie öfterreid)i-

fetyen 23erge üerfetjt nmrbe**, n>ä£renb ©ott^elfS,

9tofegger$, O.SubnugS 23auern, trotj be£ allgemein

menfct)lid)en ©e^alteS ber 2)i$tungen, in benen fie

ftefjen, tanbfd>aftltd> gebunben finb, fo fd)uf er fid)

* Otofegger, .©ute Äameraben". «Perfonltcbe Crinnenmaen an
berühmte unb beliebte 3eitgenoffen. 2ßlen, äartleben, 1893.

3n «Bauern fielen .Pfarrer bon Stiw^felb*', „S*reuaelf<$retber\

tn ber 6$n>eia „£cmb unb Äer|\
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aucf) einen eigenen S^unftbialeft. g$ Reifet t>iefc 2tb-

fi$t grob mtftt>erfte$en, menn man 2tnaengruber$

2)ialeftrebe einfad) an ber nieberöfierreid)ifc$en

«DDlunbart miftt unb biefe fdjledjt ttrtebergegeben

finbet*. 93on meld) eigenartigen 93orau$fjungen

er babei ausging, bereift bie „Klauberei ate QJor-

rebe", bie er bem a^etten 23anbe feiner „2)orf-

gänge" twanfieUte**. Sätte fi#, ttrfe in natoerot

3eiten n>o£l benfbar, au$ 2lnaengruber$ 23auern*

ftüden eine lebenskräftige Srabition für ein boten«

fiänbigeS 23ouernftüd entttrfdelt, fo wäre au$ 2lna*n-

grubers „23auernfprad>*" t>iettei$t eine eigene

23tt£nenfprad>e für baS 23aiwrnffüd ertt>ad)fen***.

* 3. 2B. Scagl in ber „5>eutfcböfterretcbifcben Citeraturgefcbtcbte*

oon 3. SB. 9iagt, 3afob 3eibler, 6. (Saftle. II. 93b. 625 f.
** „SRan bat mir bereit« bie <Sbf« ermtefen, mieb unter bie $>taleft-

bitter ju $äf>len, - icb fage tfbre, benn idi fbnnte mtd> bann im
Horben toie im ©üben ber acbten«merteften ÄoUegen erfreuen, —
aber teft bin eben nur ein batber, benn fetyon al« S)ramatifer babe
icb barouf <23ebacbt iu nebmen, ber 3Kebrbeit ber 9Renge berftänbllcb

ju bleiben. QBeil icb eben inmitten be« Gcbitbern« unb Staffen«
bie S)ialefte fetber anflingen böre, fo gebe icb biefe Slnflänge, ooll

ober fcbn>acb, n>ie fle ftcb juft bemerkbar macben, unb in ber vielleicht

etwa« »ermeffenen Meinung, bafj lebe« beutfebe Ob* leben 3>ialeft

beutfeber 3unge aueb anflingen bören müffe; bie« mag nun befonber«

bem Horben gegenüber, faft an ilnbiaigfeit ftreifen, unb barin rann

felbft ein gebier liegen, ba e« flcb bier aber bejüglicb ber <8e*etcb'

nung „SMaleftbic^ter" blofc um eine 93ericbttgung, fetne«n>eg« um
eine 93eroabrung bagegen banbelt, fo [teile icb Jebermann frei,

bierin einer anberen Sföetnung *u fein Ott ber meinen. (Slbgebrucft

im XV. <3b.)
*** llbl in ber „Söiener fcbenbooft" oom 9. «Kobember 1878 in einer 93c
fpreebung ber „$ru$igen": „S)ocb erforbert ber Slnaengruber-SMateft—

eine eigene öfterretebifebe ©ebtrg«tbeaterfpracbe — gute Slufmerf-

famfett, bafj man ibn oerftebe.* (Sbenba am 23. 2tyrtt 1878 über

#3ungfemgift" : „SMe 93auernfbracbe, bei Slnjengruber ftet« ein

eigentümlicbe« ©emifcb, melcbe« bann aber boeb an ba« fteirtfeb-

oberbfterreiebifebe 3biom erinnert*. 3ultu« Opbenbelm in einer

«Befbrecbung ber „$ru$igen" am 12. 9tooember 1878: „5>ie äanblung
gebt in einem Jener ©ebirg«börfer oor flcb, tote fle Sinjengruber au«
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3)aft 2lnaengruber$ eigenwillige* 23auernbeutfd> auf

einen niä)t fteinltcfKn unb nityt \>on t>orn£ereiu

wiberftrebenben 3u£örer ben (Einbrud ber (Edjtbeit

ma^te, wenigffenä in bem ©rabe, wie 2lnaengruber

e$ wünfd)te, beaeugt aU fcödjft fompetenter 23e-

urtetler fein ©eringerer als 9lofegger*: „3$ be-

wunbere nid)t bie gäbet an fid), bettmnbere aud)

nxä)t bie (E&arafteraeic&nung jtyrer ©effaiten, bie

Srefflic^feit biefer 5)inge berftefct fi$ bei 3tmen
t?on felbft. 2lber id) beffaune, bejuble bie SBabrbeit

ber 2lu$brud$weife 3f?rer <perfonen. 3d) b*9* Sto-

bac^t, Sie tyxben breimal fieben Safyve bei einem

oberbaprifc^en 2lttfnect)t gebient, fo tüte 3afob bei

Saban"**.

3ur 2Ba£t be$ bäuerlichen Milieus führten Stnaen-

gruber atfo nid)t (Ertebniffe im biograpf)ifd)en Sinn

be$ QBorteS, fonbern artiffifd>e (Erwägungen, be-

atetyungSweife fünftlerifdje (Ertebniffe. „©er 2tuf-

weis, wie (Eljaraftere unter bem (Einfluß ber Se-

iende werben ober berberben, ift ftarer au erbringen

an einem ^ÄedjaniSmuS, ber gteidjfam am Sage

Hegt, ate an einem, ben ein boppelteS ©efjäufe um-

fd)lieftt unb Qkrfdjnörfetungen unb ein fraufeS

3ifferblatt umgeben/' erflärt er in bem berühmten

Sd)lufewort tum „Sternfieinfwf". QBerfe, 23anb X,

S. 370.

poetlfcfcer ad) fuoUfommenbeit ju erbauen unb ju beböifern pflegt.

3Ran fcört ba bie dauern etnen gana eigenen fcalb fteiriföen, fcalb

baorifc^en <33auernbtaleft fprec^en."
* 3itiert *on «Bettelbeim, „"ansengruber*, 1898, 6. 173.
*• 3Rafaibef, „(Erinnerungen an C. Slnjengruber* in „S)eutf#e

Settung" Dom 1. 3uli 1902 behauptet, -anjengruber fcabe aucn im
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$retlid) bamate, al* er - mit bem (Sefüble, ben

entfdjetbenben Stumpf ausgeben — ben „Pfarrer

t>on #ird)fetb" formte, bürften faum Rar erfannte

'Prinatpien ibn beftimmt $aben, fonbem er folgte

inftinfttt) ber fett 2tuerba$$ „<5cfm>aratt>älber ffiorf-

gefegten" (1843 ff.) t>on 3ab* au Safcr ftetgenben

Vorliebe für 2>orfgefd)tct)ten unb Sauernftücfe, bie

na# 2tuerba<$3 3eugnt$ „aufammentraf mit einem

3uge ber 3eit, baft in bem polittfdjen SoffnungS-

mut unb Stufftreben £eute au$ bem Q3otf tntereffant

unb totafornmen maren. 2)a$ tft Je^t vorbei/ fügt

Sluerbacb refigniert tytnau unb fie£t bie Hrfad^e in

bem <I)effimtemu$ einerfettS unb anberfeit* in bem

Sc^recf t>or ber Soatalbemofratie. „SHan glaubt

beute ni<t)t mebr an immanente Sbeatität in biefen

Greifen, bie ber ®id)ter ^erau$bol*n f*>H unb barf."

3n ben testen Sa^rae^nten t>or 2lnaengruber$

auftreten tyxüe ba$ Liener Q3otf$ftücf toieberfrolt

2tntäufe aum 23auernfttt<f genommen. 93auernfiguren

ate eptfobenfiguren tt>aren bem QBiener «Solteftüd,

ttrie oben angeführt, feit Jeber vertraut getoefen.

£änbltd>e 3ttnfd>enfpiele fyattc fd)on ba$ 23arocf-

brama be$ 17. 3<$r$unbertd gefannt. 2)er San$n>urft

3. 2t. 6tranii)f9$ trug S?oftüm unb 9Ka$fe eines

fataburgifc^en 23auem. 5)en 23auern in bie Stobt

au führen unb feine naifce Hnbef)olfent)eit mit bem

Raffinement ber ftäbtifdjen Shtltur — ntdjt immer

au gunften ber teueren — au fontraffteren, roar eine$

93erfe&r etn *©emif(9 »on ^auernbialeft unt> Sßiener 3awn" (je-

fprorf>en, t>a$ feine $reun&e fpötttfdj t>a* „Slnaeitflnt&er-^eutfdj*

»
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ber beliebteren 9Kotit>e ber 2Ht-<ZBtener <£ubti-

5if«f* unb be* 2ltt-<ZBiener SJotteftüdeS**. Q3on

ÖeufelbS „23auer im ©ebirge" unb gerbinanb

©berte (Sipelbauerftüden läftt fid> ba$ <3Äotit> in

tttdentofer Settung über S$ifaneber$ „Siroter

SBaftl" unb ÄringfteinerS „3tt>irn#tnbter au$ Ober-

dfterrei^" bi$ auf ßaifer* „OHeftSiibfer ™* Ober-

flfterreict)" verfolgen, beffen SauptroHe ber Sdjau-

fpieler £. 2lnaengruber mieber^olt mit 23eifaH gab.

(Ein toaderer reifer 23auer rettet ftäbtiföe <33er-

ttnmbte, bie burd) <33erfd)tt>enbung$fu$t in 9Zot ge-

raten finb, burdj feine bide 93rieftafd>e t>om 23anf-

rott unb fe^t tynen ben Äopf aurec^t. @3 ift f<$on

ein gortföritt, n>emt Äaifer in „Stäbtifc&e Äranf-

fceit unb länblid>e ftur" (1848) ben t>on fiäbttföer

93erberbt^eit angefränfelten ©täbter auf ba$ £anb

fcerfetjt unb bort genefen l&%k. @£ lä§t fi<$ bei

$atfer, beffen e^rttetjen 2BiHen unb beffen te$nif<$e

©etoanbtyeit 2tn$engruber fdjctyte, fefcr £ttbfd> »er-

folgen, ttrie er, angeregt burd> bie rei# fiel) ent-

faltenbe 2>orfgefd>t$te, altmäblid) ein felbftänbigeä

Sntereffe am länblidjen Milieu gewinnt unb bie

Öanblung einer 9lei&e t>on Stüden auf ba$ £anb

• 3ofef Weiter, bie „«tyelbauer-'Brtefe* perauäaegeben bon
3. «aon bon Ramtel. 3Rün#en, 6. 9Kttaer, 1918. 6. Xcff. ,5>er

(Stpelbauer im 3>rama\

ff. <S. Ätrf#, „Ster 'Bauer in ber 6tabt«, 3eitfcbrlft für 93üdper*

freunbe. SR. ff. 1910, II., 6. 171—193, 251-259, 286-295, 321-328.

Otto Rommel, „SUt-SBiener Q3otWt^eatcf, VII. <»b.; 6. XXI ff. Sin

Slnjengruberg Cefefrttcf SWoorpofer* Sraum 4
' erinnert e$, wenn

Äatfer aW SJolttauftlärer in einem «Bauernfrüc! .SHe neue 2Beit*

(1860) barfteut , urte ein &äp am Siupergcbracbtcn feftpattenber «Bauer

*rafttf$, aber ©pne epott Pom SBerte mobemer Grfrabunaen über-

jeuat wirb.
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verlegt. $rei(t$ fonnte er, gebrochen burd) einen

gnabenlofcn Raubbau an ber eigenen SSraft, autoirf-

liefen Schöpfungen* ntd)t fommen unb muftte fid) be-

gnügen, einige SteblingStyemen (Stuckt auf ba$

£anb, 23efef)rung eines eigenfinnigen Starrfopfe£)

in möglictjft fpannenben Stüden au^aubeuten. So
entffanben einige in fi<$ abgerunbete 23auernftüde,

bie at£ Vorläufer 2tnaengruberfd)er Stüde genannt

au werben fcerbienen, ttne „2)rei eichen" (1848),

„5)a$ S?ircf>tt>etyfeft au St. 2tnna" (1849), „Sin

23auemHnb" (1856), „$rau QBirtin" (1856), „Sine

neue QBett" (1860). ftreittd) bebarf er meift nod)

be$ ÄontrafibilbeS einer mit offener 2lntipat#e ge-

aeid)neten S^Io^errfd)aft, um feine etyrenfeften,

bobenftänbigen, an atten Sitten unb ©ebräucfyen

bemufft feftfcaltenben Sauern intereffant a« finben,

unb finft rafei) toteber au ber Q3erquidung be$

23auernftüde3 mit 9läuber-, ÄrtegS- unb Schmuggler-

romantif herab, 3ngrebienaien, mit toetchen We
öirch-'Pfeiffer, Sfcerefe ^Kegerte, glamm-QBimmer

(„Der Teufel im öeraen"), <£. &arl („<23ater unfer")

e tutti quanti ihre 23auernftüde tottraten. 2>ie S^ob-

bäblfomtf, beren \a auch 2tnaengruber nicht einmal

im ,/DDleineibbauer" entraten mochte, ift ein fetbft-

t>erftänbliche$ §itf$mittet. <3Bid)tig für 2tnaen-

gruber ift t>on ben QBiener 23auernftüden eigentlich

nur SJZofenthate „Sonnmenbhof" (1857) toegen be$

SJerfuc^e^ einer |>ö^eren Stitifierung ber 23auern-

tragöbie*. 3m allgemeinen fehlt aber allen biefen

* StuffäMg ift t>er 3ufammen&anfl fcer «"Öauernftücfe t>e* SBtenet

qjolf$t&eater« mit Der S>orfeef$i$te: SRofent&al, „<5<$ul8 »on Sitten-
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Stüden, fomeit fte nicht ©ramatifierungen bon

'Uieifiernofceflen finb, ber innere 3ufammenhang unb

faft alle franfen an itberlaffung mit (Effeften. Ler-
bach* hat biefe Sorte SJotfSbrama in feinen „2>ra-

matifchen Sinbrücfen" am 23etfpiete be$ „®olb-

bauem" bon G^artotte 23ir<h-Pfeiffer auSgeaeidmet

charafterifiert: „<£$ ift alles ni<J>t tvcfyvl 2>a$ ift

eigentlich ber ©runbfpafc, auf bem biefe getieften

9Jia<hereten beruhen, ünb ba£ ift £ier einmal gana

hanbgreifttch plaffif ober, wenn man nrifl, fpm*

botifd> : 2)er ©olbbauer fdjtägt im Stytovn feiner

Softer mit ber Start aufs £>irn, aber — e$ ift aHe$

nicht toahr. 2)a$ 9Käbel ift, abgefehen bon einigen

Ophelia-Staffen, gana gefunb, e$ \)Qt ihm gar nid)t$

gefchabet, bie 2tjt fchabet nicht unb fchneibet nicht,

benn, miffe, liebet <?)ublifum, toir fpieten Ja Später,

ba$ ift eine ZtyaUtatf, *tma$ «pappe mit Silber-

paar beftebt, bie fchabet nichts, e$ ift alles nicht

wahr. — ®er ©olbbauer fott einen ^Rorb an feiner

9itdf)te begangen tyiUn, feine Schtoeffer läuft als

fchtoarjer ©eifi ihm nach — fürchte nichts, ber ©olb-

bauer ift im ©egenteit ein Sugenbhelb; um feiner

9ttchte, ber Selbftmörberin, ein ehrliches ©rab au

bttren* unb SMreb -Pfeiffer* „6<^»erfÄarl be$ ©rofcen* na(b 3mmer»
mannä „Oberbof«, SRofentbat* (r6onntt>enbbof

4
' na<b „W% bie fett-

fame SRaßb", ^treb-^feiffer, „etabt unb Canb* na<b Sluerba<b, *5>te

©riüV nacb ©eorfle»6anb, 2Kori$ 9*eicbenba(b, .^arfüfcele", Cänb-

ticl>eö ebarafterbttb in fünf Sitten a(* 6ettenftüct *ur . ©rille -
, Altona,

1857. Jiaifers „3>rcl (Sieben* nacl) ber gleichnamigen Stelle von

3ofef ftrtebricb Centner, „5>a* Äircbn>eibfeft au Slnna* nacb 3ofef
9%anf0 ,&ofer-Äätb<ben\ äeinrieb 3antf<b bramatifiert in feinem

„Ämaotttbruber-
(1876, SBtener ^beaterrepertotr 15) Sluetbacb*

„$>tetbelm bon «Bu^enbera*.
«ertbolb fcuerbacb, „S)ramafifcbe «Inbriicfe*, &erau*ßegeben bon

«att 9*eumann, 1893, 6. 147.
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fiebern, trägt er 18 Sa^re lang, fage in ^Sorten:

afyttyn 3a$re lang ben ^Kafel unb bie Scf)tt>efter,

fie liebt t^n unb rettet tyn. Soni büßt, tt>eil er

in ber Hm>orfid)tigfeit fein &auS angeaünbet,

toobei fein Vater ftarb — fei o^ne Sorge um ben

fdjmucfen Surften, — ein unbekannter Arbeiter

von ©allein fcat baS SauS angeaünbet unb ftirbt

3U gelegener 3eit, um eS Dörfer au beichten. 5)er

abelige Sanbrat hält eS für StanbeSpflic^t, baS

S?ammerfäf)cf>en gemorbene £anbmäbd)en ficfc aus

ber Seele au reißen — fei ru^ig, er heiratet fie bod)

autefct, um feinen 23auem baS 23eifptet au geben,

baß fie ftärfere Vorurteile fjaben als ber 2lbet. SSetn

9tamfauer barf eine grembe heiraten, unb fo aud)

leine 9lamfauerin einen gremben — fdjredfttdjeS

Vorurteil! Serutytge bid) nur, biefer ®racf)e ttrfrb

befiegt." 9?id)tig erlennt 2tuerbad) bie eine VJuraet

biefeS ümoefenS: bie 9toHenfTreiberei; bie a*i>ette,

»iettei^t nötigere unb berberbtidjere, tag in ber

qBirfttd>feitSf(f>eu beS ^ublifumS, bie für biefe

ÜbergangSepod>e d)arafteriftif<$ ift. 9Jiit beiben

äbetn foKte Slnaengruber ferner au fämpfen haben.

2)ie Spifiena biefer „(EmpfinbungS- unb (Effeften-

Potpourris" mit unmotivierten „Sprüngen bon ben

höhten ^iftettönen beS ©emttteS bis aum tiefften

23afc, alle* für Vtrtuofen" ift mehr als eine @r-

fchtoerung benn als eine Vorarbeit für feine

S3auernbid)tungen au werten, ja, er beburfte

ftarfer, reiner (Einbrücfe, um ben «Dftut au eigenen

Schöpfungen au finben. Solche (Einbrücfe famen

nicht bon bem bäuerlichen VolfSftücf, fonbern Don
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ber 2)orfgefct)id)te, unb a^ar in erfter £tnie t>on

äuerbac^S 3)orfgefcl>id)te.

3n feinem für bie QJeröffentUdmng beftimmten

23riefe an 3utiu$ 2)uboc Dorn 30. Oftober 1876 fcat

2lnaengruber au^brüdlicty betannt, baß „bie auf-

flärerifd>e ^enbena be$ t>on tym fjodjgetyaltenen

»uerbad) in ben 3)orfgefc&id>ten i^n auerfi in 93er-

fud^ung führte, berlei Äonftifte unb Gfcaraftere

(ba$ Reifet ba$ Q3otf in 23erübrung mit ben großen,

bie 3eit betoegenben SMturfragen) auä) auf ber

23ityne au bewerten". 9Dtan muß alfo vdo^I an-

nehmen, baß 2lnaengruber in bem entfcfyeibenben

3a^rfünft t>or bem „Pfarrer" mit 2luerba<jf)$ 2)orf-

gefc&idtfen befannt tourbe unb fid) mädjtig ba&on er-

griffen füllte, bie rettgiöf«n Probleme, bie fein

2)enfen be^errfc^tent im ©ettnmbe* ber 2)orfgef$id>te

be^anbett au fe&en. <3i<f>er ift, baß bie große Sebent-

beizte be$ ©teinflopfer^anS, nrie fcfjon 23ettetyeim

benwrfte, burd) Sudans 23efenntni3 in 2luerbad)3

9lot>ette „Suaifer" angeregt nwrbe unb baß man bie

große (Er^lung be£ ©infam in bem 23e!enntnt£

be$ 9laa in „§\>o ber öajrle" t>orgebilbet feben

fann, abgefetyen bat>on, baß ba$ §auptmotit> ber

9?ot>elIe fid) toieber^ott bei 2tnaengruber finbet. ®a$
93olf mollte 2tnaengruber autn 3)enfen eraie^en, unb

bei Stuerbad) fanb er benfenbe 23auern t>orgebttbet.

2)a3 toar ber „$unb", tt>a$ toottte e$ baneben be-

fagen, baß 2tuerbad)3 93auern „um einen 3ug Der-

aeid)net maren", fo baß fie „nid)t mefjr Doli unb gana

aU 23auem genommen werben tonnten"; ba$ mußte

eben beffer gemacht werben. 2>ie öauptfadje war
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bie (Erfemttntö: man fann bie großen fragen ber

9Jienfd)l)eit einfachen 23auern in ben SÄunb legen

unb biefe fragen fo bem Q3otfe näherbringen.

Stuf ba$ Kolorit unb bie Sprache ber 23auem-

bid)tungen 2lnaengruber$ £aben bie „<5d)tt>aratt>ätber

5)orfgefd)id)ten", ba 2tuerbad)$ 3eid)nung be3

<3d)tt>ar3tt>älber QJotfötumS — o£nef)in blaß in ber

anmutet gar ni$t abgefärbt. Hmfo ftärfer fühlbar

ift ber (Einftuft ber oberbaprifcfyen 2>orfgefd)id)ten-

literatur*. Sermann 6cf)mibt unb fein JSreiS

(>aben, nrfe beutlief) erfennbar, auf bie ^p^antafie

be£ reifenben 2)id)ter3 eingettrirft. ffiiefe 93olf$-

fd)riftffeHer boten banfbare <2Rotit>e**, fie mirften

bur$ ben ftofflicf>en 9?eia tyrer Sod)tanbf<$ilbe-

rungen unb bunt) eine gett>iffe naive S?raft ber

e^arafteriftif, bur<f> bie fie fic£ — trofc be$ großen

2lbffanbe$ be3 titerarifd)en 9iit>eau$ — bem 33er-

faffer ber 6d)tt>aratt>ätber 2>orfgef($id)ten überlegen

ewrfefen. 2)enn bie ©effalten ber baprifc^en 2)orf-

gefd)id)teneraät>ter finb bei aller Trivialität ber (Er-

finbung unb Primitivität ber Littel ptaftifcf) ge-

feiten unb ba^er als ^^antafiegebitbe ben giguren

2luerbad)$ überlegen, bie in ben tvedjfetnben Sintern

einer bie 9Jierfmate geiftreid), aber nicf>t mit innerer

* «öflt. Ca*fe, „Smjengrubev ölS Craä&ler* im XV. TO., l.$eil

bet SBerfe.
** fiermonn 6#mlbi gum 93eifpiel Im .©orffaplan- (®efamme(te

Schriften, XV, 6. 126) bei* SRotib be* Stampfet gegen Frömmelei,
3>a* SWotib ber .©utma^erin- („$er SJenebiger ©griffen", XXVII),
bebanbelt ben (Segenfa* bon 'Proteftanten unb ttatbolifcn im „Horben
unb ©üben- (©Triften, XIX).
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9lottt>enbigfeit fe^enben Gfjarafteriftif fdjiHern unb

fcf>n>anten.

<33or bem naiöen 3beatifieren ber Q3olfefd)rift-

fieHer betoa^rt Slnaengruber fein ftetS toadjer Stunff-

üerffanb, ber i&n fd)on früf> bie 23ebeutung ber

|

reattftifd>en SractytungSmeife Otto £ubtt>ig$ er-

lernten ließ*. 2>ennod> ift ber (Etnbrucf biefer ©e-

fd)td)ten fo ffarf gett>efen, bafe ficf> getegentlid) fogar

fprad>tid)e Übereinftimmungen feftftetten laffen**.

23ettetyeim berietet, baft 2tnaengruber no<$ in reifen

Sohren mit 23egeifierung x>on ben 23auernftücfen

Srana ^rüHer^ eraäfjtte***, bie er in ben 5ünf-

aigerja^ren auf bem Sweater an ber QBien gefefjen

fcotte. ©ie Stüde finb alle ungebrueftf; in QBiener

|

S^eaterard)iüen fjaben fi<$ ermatten: „3)er Soni

unb fei 23urgei" unb „2)ie fdjöne Ktofterbäurin

ober ber £an>inenftura", beibe „Originatc^arafter-

gemätbe au$ bem baprifef^n £>od)tanbe mit ^Äufif

.

9la<$ biefen beiben Stücfen au fctjliefcen, täftt fi$ nur

! fagen, baft e$ Stnaengruber gelang, fid^ bem übten

(Einftuffe biefer Q3olf$bramatif, auf bie 8luerbacf)$

oben amtierte G^arafteriftif »oltftänbig pafct, unge-

* 93rief oom 12. SRai 1871 an 9*ofeaaer.
•* 3Ran »erglet($e sunt «Selfptet SInnertS 9lebe im Pfarrer Don

Äircbfelb- (SBerfe, II, 6. 4935 ff.) mit ber entftrec&enben ©tetle au*
ä. 6ct>mibt$ „6#n>alberl" (®ef. eebriften, IV, e. 9). 3>a$ »fonniae 4'

brautet fagt ju ber ftrengen, aber manchmal etn>a$ brummigen 9?ot-

bürg: „Wenn man bieb fo reben frört, mlUbt man glauben, n>a*

Qöunber für eine bbfe Herfen bu bift, unb es ift bo$ ni$t trabr!

$>u bift bie gute 6tunb felber
• Dottel beim, „Slnjengruber 4

", <3. 43.

t S>. Slnton <Bücbner, „Stnjengruber* S)ramentecbnif T>armftabt,

1911, <5. 55 säOit auf: „Tor £oni unb fei «Bürgel", ,5>ie f#öne
Älofterbäurm-

, „X>er 6$mieb üon Äocbel", „5>er Slffe im alten £ofe#
,

„$te 6$>n>albenmüfrle bei £orf>el", .«Die beiben Äafner »on 2Rarbaa)*.
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fcfjdbigt au entatelKn, toä&renb e$ immerhin mög-

lich ift, bafe ba* fiofalfolorit unb einaetne Reiter«

Ginfd)ubfjenen, bie aber aHerbingS in ber allge-

meinen Srabifion be$ „^otteftücfeS mit ©efang" feft

beranfert finb, (Einbrücfe fyintertaffen fraben. 5)ie

„SHofterbäurin" iff ein primtttb gefügtes, an ün-

toa&rfd)eintid)feiten überreichet Äriminalftüd mit

berföfcnlidjer Söfung. (ES fpielt in ber 3eit ber

9lapoteonfriege. 63 ift (Einquartierung beim Äreua-

ttrlrt. 2>er intrigante Ätofterridjter, ein QBud^erer

unb ©eia^ate/ ben fogar feine eigene Sdjmefter

Sdjotafttfa bertäfet, ermorbet einen franaöfifc^en

Offiaier* unb fd)iebt bie Sd)ulb feinem Sieben-

buljler um bie ©unff ber frönen SHofterbäuerin, bem

23auernburfd)en SBaftt, in bie ©<im£e, ber fein 2ttibi

rnd)t nad)tt>eifen fann, ofjne bie Älofterbäurin bloß-

aufteilen; ober natürlich ge^t aHe$ gut au$, benn ber

ermorbete Offiaier ift nic^t tot unb fann 3*ugen-

fd)aft ablegen. 2lud> in „Soni unb fei 33urgei" toirb

Soni erfhoffen unb bleibt bod) lebenbig, er opfert

fid) für ben 23ruber ber ©stiebten, inbem er eine

9Rorbfd)utb auf fid> nimmt, aber bom 5?önig be-

gnabigt, fommt er gerabe no<f> aureetjt, um feine

23urgei nod) fnapp bor bem 2lttar bem böfen 3"tri-

ganten — bieSmat ein Sdjutmeifter! — toegau-

fknappen. 23eibe Stüde arbeiten atfo mit ftarfen

9Jiotiben, bie nad) bem beliebten 9teaepte be$

9tttyr- unb (EffeftftüdeS am 6d)tufe unter allgemeiner

9tü^rung für ungültig erflärt werben. £>aben tvix

• S)te 6aenc a&gcbrucft t>et 'Büdner, a. a. O. <3. 76 <tt* 93etfptel
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1

e$ mithin, tva$ bie $ü£rung ber Sanblung betrifft,

mit einem ffrupellofen S^eatratifer au tun, fo be-

reifen einjetne S^araftere, nrte ber be$ SSreua-

mtrteS in ber „Ätofterbäurin", eine ausgekrochene

2)arfteHung$gabe unb bie 33ottefaenen (5anjboben

unb 9)0<t)btit im „Sont", Spinnftube in „Softer-

bäurtn"), bie red)t lebenbig geraten finb, eine gute

$edmil in ber 23e(>errfcf>ung ber ©jene. Q3tellei$t

ift ber SocfoeitSlaber mit bebänbertem &ut unb

Strauß bor ber 23ruft, ber im ,/pfarrer t>on S?ird>-

felb" att>eimat erfcfjeint, eine 9temini^aenj au$

^rütter; freiließ hatte aud) 5?aifer im „SHxd)tvety'

feft" eine Verlobung „gana nacf> unfern atten

23räu<t>en" borgefü^rt.

Se£r fdjtimm ftefct e$ atlerbingS bei ^rüHer mit

ber Spradje, befonber£ tt>enn er rü^renb ju werben

t>erfu<$t. 3« biefer 23eaietyung tonnten bie Stüde

^rütterS 2(naengruber nur aU abfd>redenbe$ 23ei-

fpiet bon 9Zu^en fein. Sine ©jene au$ „£oni unb

fei 23urgei" mag eine 93orfteHung t)on ber Sprach-

geftattung biefer Q3olf$ftüde „au$ bem baprifd>en

Sod)tanb" geben. ®er 33ernfod)na Soni fränft ficf>

barüber, bafj bie 93urgei ihn beim SBirt^auStanj

gar nicht beamtet, @r begrübt fie: „Komm tyt,

heraig* Sembet!" 23urgei: „3 du btr?" (Sie lacht

taut auf unb gibt ihm noch manche „gfchnapptge

9lebe". 2)a aic^t er fie in ben Q5orbergrunb ber

23tihne, beugt fid> ^erab, ihr in$ ©efi^t fehenb,

toefymiUig emft): „23urgei!" 23urgei (über ben 23ti<f

betroffen, fenft ba$ 2tuge): „SBaS t$?" Sont (mit

fchmeralich gepreßter Stimme): „23urgei, ptagt bi
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mieba ba Übermut, miHft ma mieba in$ &era nein

an rechten Sttd) »afetja unb ladjft baju, menn mir

m&ef) unb ©alt bie 23ruftfamma afammafdmürt mte

im 5?rampf?" Sont erinnert fie baran, mie gut fie

mar, aU et fie auf ber 2llm befugte, unb beHagt

fid), bafc fie tyerunt im Sat gana anber$ mit itjm

umgebe. „Sag, fyib i bd$ t>erbient, bu ^offartigS

©ernbl? 23ift auf bei ©cftfnfceit ftora, gett? S)u bift

nöb gar a fo unfinni fd)ön!" vorauf fie natürlich

mit einem Sieb auftrumpft:

„2t feba, ber miö) fie^t, bem lacftf fei Sera

Unb mand)'m 23ubn maty'ä feiet Gdjmera."

Sont fud)t bie (Erinnerung an f<$öne Stunten

maefourufen. „QBetlft grab vom 23lümerl rebft," be-

merft er anfnüpfenb an ifyv Srutjtieb, in bem feom

23lümert am 9Äieba bie 9?ebe mar, ba$ nur ber *r-

mäfclte 33ub befommen foH, „fennft bö$ auf mein

§ut? Saft ma*£ nöb gebn am Sunnmenbtag, mie

mir uns meggfd)tt$a t>abn t>on bö anbem unb fan

nauf aufn Spty." (<3Rit 9lityrung:) „(ES mar a tau-

marme, munberfd)öne 9Zac^t. Obn am öimmi bie

Sternbt in QÄenge, bie fo freunbti runtergfd>aut

t)obn mit ifrre funfetbn 2tugn, att t)ätter\ f felbft

itjre greub mit un£ gtjabt, unb ringsum auf bie

S^neibn unb ftogtn rote geuer! Unter un$ ba

See — oba un$ ba <3Konb, ber tyn t>erfübert tyxt
—

unb alle bie fcunbert, ^unbert 5*uer mieba gfpiegett

tyat! — 23urgei, ba$ mer i im fieben nöt bergeffal

2Boa&t no,mie i ba 'i ^opfert in b' 9)'öf) groben $ab

unb in bie lieben Äugerln gfdjaut £ab! 23urgei! ©a
fan f na§ gmefn unb bie gellen 3ctyrn fan ba runter-
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fugett über bie QBang nrie bie fd)önften Sauperln."

(9iad> einer ^aufe:) „2)a fyxb i glaubt, bu btfi a

aufrichtige ©ernbl, ba tyxb icf) mein öerrgott unb

ba tiebn $rau *>on SKaria 3ett taufenbmat für mein

©lücf banft, baft er mia *i 23urgei gebn tyxt, ba fyab

i nöt glaubt, baft bu mit meiner £iab bein Spiet

triebft." 93urgei (in ber (Erinnerung tief ergriffen,

fietyt »erlegen feittt>ärt$ na$ feinem ©efid)t. Soni

fd)tt>eigt mit au 23oben gemanbtem 23ltcf. 2>er Zvot)

23urgei$ behält bie Ober^anb, fie tt>enbet ben 23lid

von tym): „3 ttHtt niy työvn \>on ber Sieb, triy t>on

ba beinen — i bin no a' Jung au bem entsaften

6piet." Soni (auftobernb) : „3u ernftyaft i$ ba

b' Sieb? £ug, 23urgei, £ug! Sei falfd^ Sera muß
übertaufn t?or Srug unb Gtyxv&nt, nrie ba QBattafec

am Süngften Sag! . .
*"



^InjengruberS ^auernftücf

e

CNfnaengruber f>ot im ganaen elf 23auernffüde ge-

<<4 fdjrieben, bie ftcf> auf bie 3<*$re 1870-1879

unb 1886—1889 »erteilen, 9ta$ ©tit unb Sedmi!

ffeinen fie fief) mir beutlid) in brei ©ruppen au

fonbern, bie (EnttPicftungSpfjafen barffeHen. 3n We
erfte ©ruppe (1870—1874) gehören „2)er Pfarrer

t>on S^ircfcfelb", „SterSDleineibbauer", „2)ie Äreuaet-

fdjreiber" unb „2>er ©ttrfffenSttmrm", bie a^ette

(1874—1877) bilben bie Sragöbien „Sanb unb

&era" (1874) unb ba$ tragifc^e ©$aufptel „2)er

tebige öof", in bie britte (1875 ff.) ttetren „3ung-

ferngift", „2)te £ru#ge", „2)ie umfefcrte greif,

„<3ta£l unb ©tein" unb „2)er $led auf ber (E&r*

einaurei^en. „2)oppetfetbftmorb" (1876) nimmt eine

3ttrifcf)enffellung atoifd)en ber erften unb ber britten

©ruppe ein unb fönnte mit ein tt>enig ©ett>attfam-

feit ebenfogut ber erften mie ber britten augeteilt

werben. 2tm beuttidjften ift bie ftiliftifc&e ©onber-

ffellung ber ^Jiittetgruppe au erfennen. „Sanb unb

Öera" unb „2)er lebige öof" ftreben über ba$ 9ii-

t>eau be$ SJotfSftücleS $tnau$ unb ringen um ba$

Sbeat eines tragifdjen Sttte im 9ta£men be$ 23auent-

fittdeS. QBentger let$t fällt e$, ben atoeifelto* *>or-

^nbenen ©egenfa^ a**>ifd)en ber erften unb ber

britten ©ruppe präaiö au fäffen. @r fd>eint mir barin
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&u liegen, baft bte Stüde ber erften ©ruppe au$

einer 3bee ertpacfjfen, bie alle Seite burdjfeett unb

belebt. 2)ie Stüde ber jmeiten ©nippe taffen biefe

3bee Permiffen. Sie formen mit reifer ftraft ber

^Jlenfc^eubarfteltung tmb täffiger 93irtuofität ber

Se^ni! eine $abel unb geftatten fie mit Setyagen

unb betoufeter <3fteifterf<$aft; aber atte SSunft in ber

SJti^rung ber öanbtung unb atte Q3oltenbung ber

9Jlenfcf)enbarftettung lönnen nidjt Pergeffen machen,

ba& ber 2)idjter fojufagen o^ne feeltfc&e Anteil-

nahme fd)afft, gtei^fam nur aU ftünftter, nt$t at$

<3Kenfd> unt> Sinter an ber 2lrbeit beteiligt ift. g$

fe&lt biefen Stüden ber tebenbige &au$, ber

Sdjnmng, ber in ben Sugenbftttcfen bie 3ufd>auer

unnnberfte^tid) mitreißt. ß£ finb, um e$ fcfjroff aus-

aubrüden, SBerfe einer feetenlofen Routine, Schöp-

fungen eines 9ftexfter$, beffen innerfte Seele gleich- 1

fam in teifer 23etäubung liegt, tpäbrenb geübte

Öänbe unb ein feinfinniger $unftPerftanb gefc^äftig

am QBerfe finb. (Empfinbung belebt nur fcte unb ba

bie 9lebeitaüge, am ©an^en tyit fie feinen Stnteit.

2)ie ^ÄittetfteHung ber 23auernpoffe Dorn „2)oppet-

felbftmorb" ift barin gegrünbet, ba& fie mo$l nod>

auf einer 3bee beruht, aber biefe 3bee ttrirft fi$ in

ber Pointe Pom ©oppetfetbftmorb unb feinem

©egenfa^ au$, altes anbere ift Pirtuofe 2)etail-

materei, nrie bei ben Stüden ber britten ©ruppe.
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2)er Pfarrer Don Äirchfelb
(©efchr. 1869-1870, aufgeführt am 5. 9*ot>ember 1870)

Oberflächlich betrautet, ift ber „Pfarrer t>on

Äirchfelb" ein Senbenaffüd. 3n einer 3eit, in ber «

bie (Erregung ber kämpfe um bie Snterfonfeffionellen

©efefje noch nachaittert, tt)irb ba$ ^Äitteib für einen

ebetgefinnten ^rieffer toachgerufen, ber einer 9Ra&-

regetung entgegengeht *oeit er ficf> weigert, gegen

bie ©efe^e unb ben innerften ©eift be$ (Ehriften-

tum$ fanbetn unb au agitieren, ©leid) bie erfte

0aene f^lägt biefeS Ztyma an. 2)a3 2)rama ^be-

ginnt mit einem ©efpräd>e be£ ©rafen <peter t>on

ginfterberg unb Seil, bem Pfarrer t>on SKrchfetb.

Sie 9Zamen ginfterberg unb Seil bezeichnen bie

©efinnungen ber beiben Achmer. (Eine fpifcfinbige

Debatte über allgemeine fragen ber Slufftärung
i

täftt un3 mehr ahnen aU t>erftehen, um toa$ e$ fich

bann im befonbern hanbetn möge. 2)er 3nftinft fagt

bem ^ubtitum: ba$ ift ein feubal-fterifater ©raf

unb ber Pfarrer ift jiofefinifch-freifinnig". £aube

tabett, bafe biefer ©egenfa^ troden unb abgeriffen

hingeftetlt ttrirb. 3n ber 3nfaenierung be$ ZtyaUv*

an ber QBien* fehlte bie fechfte Gaene be$ feierten

2lufauge$, in tt>etd)er ©raf gfinfterberg nod) einmal

auftritt, um fid) an ber Vernichtung be$ gehabten

©egnerS au erlaben. 2tber loäre fie auch g^fpiel*

loorben, fo märe £aube$ gorberung, „bafj bie 5?om-

pofitton alle ihre einaetnen 23eftanbteite in märmere i

Berührung miteinanber bringe", n>a$ baburch m
* Q3gl. für ottc tiefe 5>etaU* t>en (estrcirifdjen Slnfcanfl.

J
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bewirten wäre, i>a% baS gegnerifd)e Steiften be$

©rafen ginfterberg unb ba$ be$ <5d)utmeifter$ Don

ßtttötting in bie öanblung be$ Stüdes t>erftod)ten

würbe, nod) nid)t erfüllt gewefen; fie fonnte im

„«Pfarrer Don S«rd)fetb" überhaupt nid)t erfüllt

werben, benn fie t)ätte ba$ Stüdf in feinen ©runb*

feften umgeffürat unb entfpringt einerfeits ber für

fiaube beaei^nenben öberfd)ä$ung be$ Momentes
ber „Sanblung" im ©rama, anberfeits bem bamate

faff mwermeiblidjen Q3erfennen ber 3beenwett

änaengruberS. QBie weit ber 2)id)ter be$ Pfarrer
Don 5?tr<hfetb" aber Don &au$ aus bat>on entfernt

war, bie 93Zad)t be$ J?lertfati$mu$ ^anbetnb bar-

jufietten, geht barauS tyvvov, baft bie nunmehrige

erfte Q^cne in ber urfprüngticfjen ftonaeption gäna-

tich fehlte, fo baft baS Srama mit ber Jeggen britten

Sjene begann unb Pfarrer Seil erft in ber fed)ften

Sa^ne eingeführt würbe. @rft wdhrenb ber Strbeit

fdjob er bie (EtngangSfaene dov bie beiben erfien

(Svenen unb fd>toft ben 9tabmen burd) bie fechte

Gtene be$ vierten »ufaugeS. 5)a$ 9«otto be$ SHert-

faltemuS tyxt alfo nur bie 33ebeutung eines dufteren

9tahmen$. Q3on einem 2tntämpfen gegen ben S?leri-

faliSmuS ift gar nicht bie 9?ebe; als ^errf#enbc

9Ra<ht erfcheint er einfad) ate eine gegebene ©röfte

unb i^m fommt faff bie 23ebeutung eines unentrinn-

baren Datums au, Don beffen ltnüberwtnbltd)feit ba$

©ct)idfat beS ^aterS Spritt ebenfo acu^t wie ber

fomifdje (EhoruS ber 23auern: „3a, '$ Shtnfifiuri!"

2)a£ eigentti^e 2)rama fettf baher erft mit bem

©egenüber Don §od)adt$- unb QBallfahreraug ein.

4"
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©ein ©runbgebanfe ift nid)t ber ©egenfat): öie

ÄlerttalBmuS — f)U £iberati$mu$ ! fonbem ba$

ed)te 2tnaengrubertljema t><m ber beftagen$n>erten

Schmäterung ber £eben$freube burch lebenSfeinb-

lid)e Satzungen. 3n einbrud$t>oltem «paraHeltemuS

entfaltet fict> biefeS ©runbtbema: retigiöfe Hnbulb-

famfeit tyxt einerfeitS ba$ £eben$gtüd be$ gBurael-

fepp a^^tört unb redt fid) — atlerbingS ohnmächtig

— gegen ba$ junge ©tüd be$ Salmüller-fiotet;

anberfeitS ^t bic teben$feinbti<he £e$re t>om 3ölt-

bat bem armen Pfarrer tum ®t. Safob in ber (Einöb

alte £eben$l)offnung geraubt, toäbrenb ber no<^

ärmere Sdmtmeifter, aufregt erhalten „burch ein

brat>e$ QBeib unb gar liebe ftinber", tro£ alles

äußeren SlenbS noch immer hofft „hofft, ich mei§

nicht auf n>a$", unb biefe fetbe £ehre verlangt t>om

Pfarrer &eH, fcon ihm, feiner ©emeinbefinber

toegen, refpeftiert, ba3 fdjmerffe Opfer.

(Ein mufterhafter erffer 2lft rechtfertigt Sauber

befannten 2tu$fpru<h, baß bie öfferreid)ifchen 2>ra-

matiJer faft immer auSgeaeichnet au eyponieren t>er-

ftünben. Sine erffe Sa^ngruppe fontraftiert bie

feubate 2triffofratie unb ben ebten ^rtefter fo grell

unb fdjarf, ba& bie 2Birffamfeit ber triet bebeut-

fameren 2tnttthefe, bie burd) ben 3ufammenpraH
t>on §od)aett$' unb QBaHfahreraug auSgebrüdt toirb,

einigermaßen beeinträchtigt nrirb. 2Bir fefcen ein

Bräutpaar, ba3, t>om guten ^rieffer gefegnet, fich über

einen S?onflift ergebt, an bem i>or wenigen Sauren

noch «i« anberer, ber SBuraelfepp, feelifch awgrunbe

gegangen ift. (Ein a^etter, burd) t>axtc Satzungen
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innerlich ©ebrodjener tritt un$ in ber ©efialt

be$ "Pfarrers Q3etter t>or 2lugen, beffen rtttjrenbe

9tefignation fid) ttrirfung3t>ott fcon ber £eibenfd)aft-

lid)fett be$ QBuraelfepp abgebt. 9Zod) Hegen bie

brei 9Jlotit>e: J?ampf gegen ben S?lerifaÜ3mu3, 23e-

brofwng bon £eben$glüd burd) bogmattfdje itnbulb-

famfeit unb ba$ fieiben be$ 3<tftbate$ unt>erbunben

nebenetnanber, bod) fünbigt fid) t^re 93erfled)tung

ju einer öanblung fd)on beutlid) an. 5)er amette2lft

fityrt biefe 93ertt)idlung fcerbei. 3nrifd)en Pfarrer Seil

unb 2tnnerl fnüpfen fid), t>on beiben nod) unbemerft,

Sartefte feettfd)* 23eatetyungen. QBuraelfepp gtaubt

bie Stunbe ber 9lad)e gefomnten unb, ttberaeugt,

baß ber "Pfarrer ungtüdtid) werben müffe, mie er

fid) au<$ entfdjtießen möge, fei e$, baß er ba$ "DOiäb*

d)en fahren taffe ober e$ an fid) reiße, greift er mit

ro^er &anb ein. Skr britte 2lft bringt bie fidfung.

Seil getyt ben 3Beg ber ^Pflidjt, bie nid)t nur Snt-

fagung forbert, fonbern aud) bie übernrfnbung ber

Srofflofigfeit burd) ba$ öenntßtfein erfüllter <Pftid)t.

Sr ertoeift fid) baburd) unb buref) bie 23en>ctyrung

be$ ©eboteS ber geinbeSliebe als ber red)te

<priefter, an ben Sepp nid)t glauben fonnte unb

tooHte (t>gl. ©. 3428 unb 83 8). Sin vierter 2lft, ber

eigenttid) nur ben (E^arafter eines (Epiloge^ fcat,

füfcrt bie äußere. Q3otlenbung be$ Opfert bor unb

überliefert ben ed)ten "priefter ber 9*ad)e be$

JSterifaltemuS, bie i^n in bem 2tugenbtid trifft, in

bem er fein ^rieftertum am t>ottfommenfien ertoetft.

2>te öanblung ffreitet gerabtinig bortoärts unb

enttoidett fid) — bamatS eine ganj fingutäre @r*
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fc^einung auf ber SBiener 93olf$bü|me — au$f$liefc-

tief) au$ ben (Ebarafieren unb au$ ben in tynen ge-

gebenen pfpd)ologifd)en Q3orau$fefcungen; fie ber-

atet gänaiief) auf bie fo beliebten (Effefte be£ «ben-

teuertidjen. ffiie 9lüt)rung, bie ba$ Stüd ertoedt, ent- 4

fpringt au$ natürlichen (Empfinbungen be£ 9Rttteibe^

mit bem unfd)utbig Seibenben, beffen Seiben unter

ben gegebenen Umftänben at$ unabänberlid) erfctjetnt.

5)en Gfjarafter be3 Sragifdjen, ben Saube bem

Stticfe in feiner 23efpredmng rtnbiaieren tvoUU, bat

2tnaengruber, nrieioofct er felbff ben „Pfarrer" ge-

legenttid) eine 23auerntragöbie nennt*, in bem

Sd)luftfafje feinet 93ortt>orte£ befReiben abgelehnt,

inbem er für fein „Q3otf$ffüd" t>on ben (Empfin*

bungen be$ SOtitteibS unb ber gurc^t, bie na$
2triftotete£ bie Komponenten ber tragifdjen 5Birfung

finb, nur ba$ <DKitteib für feinen Selben in 2tn- " «

fprud) nimmt**. 2)er innerfte ©runb fretlid), toarum

• 3um «Betetet in bem berannten Briefe an SHiboc oom 30. Of-
tober 1876.
** 60 emofanb es anrf> 9?ofegger: „<S$ ficht au«, Wie ein 6en»

fationÄftütf, wie etn Senbensftücf, wie ein <Partetftüct. Slnb e« ift e*

aueb. S)ic Partei ift bie 3Renfd>&eit unb bie 9RenfcblWett, tänwfenb
gegen bie Hnmenfcblicbteit; biefe Senbena ift in bem Stücf auf ba$
Steffte erfaßt unb auf bae Äonfequentefte burebgeftibrt. SBcnn bet

^Pfarrer oon Ätrtbfelb in Jenen febweren, Ja unn>ürbigen Q3erbält»

nlffen, unter benen beute noch ber fatbolifebe ©ciftllcbe fd) machtet,

ftdb fclbft verleugnet, um bie vf bre feinet €tanbeö ju retten, fo er*

faßt und SBebmut, wenn wir aber feben, baß bie Äircbe mebr no<b
©erlangt oon bem 9Kanne, ber ibr fein ®l(i<t geopfert, wenn wir
feben, baß biefer SWann gegen bie SKenfcbitcbfeit, gegen feine fUtlicbe

Überzeugung banbeln foll, wie bem aber boeb biefe bober ftebt, a«
bie ©afcungen ber Äircbe, wie er liebreicb ben oerfommenen 3Bur$el«

<

feop aufrichtet, — wie er beffen 9Plütterlein, ba* fiel) ba$ Geben ge-

nommen, ebrlicb begräbt, unb wenn wir feben, baß er be$balb oor
ben Wtcbterftubt befebteben wirb unb baß ibm eine trübe Sufunft
beborftebt, fo jittert uns bat» £erj\
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ntd)t, tt>ie man nad) bem Q3orn>orte glauben fönnte,

bie 23efd)eibenheit be$ „93otf$fiüd-2tutor$", fonbern

fein ^flichtyerotemuS. Sein Pfarrer ttnU märten,

„tva$ näc^ffe 3eiten bringen, t>iettei$t ruft eine

freie S?irrf>c im Q3atertanbe mtd), i^ren treuen So|m,

aurücf au$ ber Verbannung, tt>o nidjt, fo mitt id)

burd) eiferne 23el>arrlid)feit, bie fi<$ ntd)t fdjredeu

nod) firren läßt, fie atmen laffen, baß benn bod) bie

3been, bie bie 3eit auf i^re galme fdjreibt, mäch-

tiger finb al$ e i n e £ 9Äenf<$en QBifle
!

"

Sott ein Hrteil über SBert ober Hnmert be3

Stüdes au$gefprod)en werben, fo fann ber Vor-

wurf ber Senbena nid)t in$ ©en>icf)t fallen. Senbena

unter allen Hmftänben verbieten, Riefte tat
}
äd)lid)

bem 2)id)ter»bie 2lu$fprad)e über bie toid)tigften

Angelegenheiten be$ ©emeinfd)aft$leben$ verbieten.

2)te Äritif fann nur t>on ben burct) ba$ Stüd felbft

gegebenen Q3orau$fe^ungen ausgeben. 33on biefem

Stanbpunfte au$ muß aber gefagt toerben, baß We
großen QBorte, bie bem Pfarrer t>on ftirctjfelb in

ben 9!Jiunb gelegt werben, unb bie n>iberftanb3lofe

(Ergebung be$ Spred>er3 in ba$ Urteil einer unge-

rechten 23e£örbe nid)t gana aufammenftimmen. ,,3d)

get>e t>\n, tt>ie fiutyer etnft nad) QBormS!" unb: ,,3d)

trete meine Strafe an," nad) bem ftotaen 3amben-

pat£o$ fo fd)lid)te (Ergebung, ba$ paßt ni$t au-

fammen. 3)ie öanblungSmeife be$ guten ^riefferS,

bem ber ©tauben^friebe feiner ©emeinbe t>eiüs ift,

nrfrft ed)t, bie QBorte aber finb „Sweater". „S^ter"
ift femer, baß Slnnert, ba$ einfadje 23auernmäbd)en,
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bem uorbitblidjen QÄamte ypeimat au bem rechten

(Entfdjluffe Reifen muft, ber beffer au$ feinem fitt>

lidjen Geratter frei empom?üd)fe. 9Äufe Seil t>on

2tnnert über ba$ belehrt derben, tva$ er au tun Jxit,

um fid) fetbft getreu au fein, fo verliert er für ben

fritifc^en 23eobad)ter ben 9iang einer fitttidjen ^er-

fönlidtfeit, tüäfjrenb 2tnnerl nueberum in eine Sbtye

ber Q3otlfomment>ett erhoben ttrtrb, bie tvofyl gana

natoe 3ufd)auer entaüdt, erfahrene aber ffeptifd)

ftimmt. 9Kan mirb baran erinnert, bafc Sänaengruber

bei ber SSonaeption ber 2tnna 23irfmeier eben bie

©eiftinger bor 2tugen £atte, bie ntd)t getränt n>ar,

onbere aU „Hauptrollen", „fttljrenbe" 9iotlen au

fptelen*.

3)ie Spraye be$ Pfarrers, bie 2tnaengruber t>od>-

beutfd> gefprodjen tutinfdjte, ergebt fid) in mannen
Momenten nad) griebrid) S?aifer$ Vorgang ju

iambifd)em <5<$ttmng unb fdHt baburd) auffällig au$

bem Stammen be$ „QJotfeftüdeS" heraus. 2>er

Pfarrer unb JJinfferberg unb ettt>a ber S<fmtmeifter

t>on Stttötting finb am n>enigften glaubhaft burd)-

geftattet. Sine frü^e öauptteiftung feiner Sfjaraf-

terifierungSfunff ift aber ber QBuraetfepp. QBie ift in

ber Saene feinet erffen Auftretens oHeS n>a^r unb

ed)t, tt>ie ergreift fein Sammer ! 5)a$ toar ttrirftic^e^

fieben, £eben, ttrte nur Slnaengruber e$ fdjaffen

fonnte, unb e$ tut ber £eben$tt>af>r£eit biefer ©e-

• S)aju pafct ba# reefct fofette unb pttcftft foftbare Äoftüm, in

tt>el#etn fträulein ©eiftinger bie Stolle ber Simta 93irfmeter f&ielte

ml. „3Uuftrterte* SDtuftf. unb S&eater.^ournal* I, 9lr. 11 t>om
15. <Deietnber 1875). «Bilbbeilafle tn <Banb XV, 2. Setl.
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ftalt nur menig Abbruch, bafj er in ber vierten Sjcnc

be$ anleiten 2tfteö mit etwas umoahrfchetnltcher

9ioutine praftifcfje 'pfpehotogie treibt tmb au$ in

feiner Spraye t>on bem Schtoung ber Spraye be$

Pfarrers anaieht. ©ie ©eftatt be$ Pfarrers 93etter

fteht tt>ürbig neben ihm, in ettoaS größerem 2lb-

fianbe ba$ G^arafterWtb ber alten 23rigttte. Slnnert

unb Wichet leiben unter ber aflau ftarfen Sbeati-

fierung, boch bennmberte £aube mit 9lect)t We ori-

ginelle £iebe$- unb 2Berbefaene aU „einen Jener

Übergänge, toie ihn fein Q3erftanb ber blofc 33er-

ftänbigen au finben toüfete unb toetche eben nur bem

fräftigen, populären 9latureß erreichbar finb".

2>er ^Äeineibbauer
((Entffanben in ber 3eit *>on Sänner bi$ 2luguft 1871,

aufgeführt am 9. ©ejember 1871)

Sinb ttrir für bie (EntfiehungSgefRichte be$

„Pfarrers bon Äirchfelb" tebigtidj auf Ver-

mutungen angetoiefen, fo t>otlaieht fich ba$ „SRein-

eibbauer'-QBerben bereite im £id)te einer neu-

belebten 23rieff<hreibetuft unb 23rieffd)retbefunft*.

2lm 5. 9iot>ember toar „®er Pfarrer bon #irch-

fclb^ aum erftenmat über bie 33retter gegangen.

6d)on am 29. 3anuar metbete 2tnaengruber — er ift

noch 23eamter — feinem greunbe ©firtler, bafe er

an einem neuen Stüde arbeite. 2tm 18. Februar

macht er fich bereite ©ebanfen über bie 23efe$ung

• ÄaUnbcrnotiaen Slnacnarufeer* (beaie&unfl*tt>etfc «wetzte
auf fetnen Äalcnbetn) &eflttm*n erft mtc bem Safrte 1872.

$ti|f ttflruber. 2. 27 4x7
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von Nebenrollen* — bie ber Sauptrollen ftanb wahr«

fcheintich fchon t>on t>orn£erein feft — am 27. 3uni

fann er ©ürtler berichten, bafe er am atoeiten $etl

be$ jtpeiten 2lfte$ arbeite unb ba£ Schtoierigfte

hinter fich tyabe; ein Dom gleiten Sag batierter

23rief an 9lof*90*r täfet erfennen, bafc um biefe 3eit

ber &u>eite s2Xf t im großen unb ganzen fcfjon fertig

n>ar. 2tm 8. Stugufi ift ba$ QSJerf bereite fehr nahe

feinem 2H>fd)tuffe. ®ie 93ortefung beffen, tt>a$ fdjon

gebietet unb burchgeführt n>ar, machte nach bem

23ericht eine* übermütigen 9teimbriefe$ an ©ürtler

(22. Sluguft 1871) bei einer SJorlefung auf ben

S^eaterblreftor Steiner einen fo künftigen Sin-

bruet, baft er bie Santiemenquote feinet S^eater-

btd)ter$ freittrfHig um att>ei ^roaent ertöte unb fo-

mit ben hoffnungsvollen änfänger, ber „t>ovm 3ahre

noch ein 3ti>erg", auf gleiche &öhe fteUte, „tvie einen

O. 23erg". frohgemute unb mitteitungStuftige

23riefe taffen erfennen, mit toelcher Sfreube er am
QBerfe toar. 9lofegger eraähtt**, er habe auf Jenem

beglüefenben erften Spaziergange mit 2lnaengruber

bem neuen freunbe t>on ben Schönheiten be$

„Pfarrer t>on S?ird)felb" t>orgefchtt>ärmt unb fic3f>

in tiberf<$tt>englid>er 93egeifterung baju t>erftiegen,

bem 2>id)ter be$ „Pfarrer" abrufen, ein größeres

Q3otf$ffücf tuerbe er nie f^reiben. 5)arauf fyabe

Sänaengruber mit ruhiger Sicherheit geantwortet:

„3<h ^erbe ein noch größere* fd&reiben." 2)iefe$

* 3>er @$auft>ie(er Cosaer, über beffen etotgen ©knüpfen fl#
Slnaenaruber in feinem «riefe bom 18. ftebruar 1871 ärgert, gab

Mber <?rftauffübruna bie 9Roae bed tfubiunaen SRucfert.
# * Heftel beim, $ln£eng ruber, 1898, 2. 91ufT., <3. 107.
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ftotae Vertrauen trog i&n ntd)t. „3)er SJletneib»

bauer", an bem er bamalS fdjon arbeitete, würbe

größer als ber „Pfarrer Don ftird)fetb". ©röfter unb

reifer, nic^t nur, was fünfttcxifd)e ©eftaltungSfraft

unb bramatifc^e Zetynit anlangt, fonbem reifer

aud) als SluSbrucf ber QBettanfcfjauung, tu ber

ßtnjengruber fief) in brangt>otlen Sauren empor-

gerungen tyxtte.

3m „«Pfarrer Don Äirc&felb" erwä^fi bic Sragit

barauS, baft freie ^Kenfdjtic^feit, bie im „Pfarrer"

unb feinen ^farrfinbern als gegeben unb verwirf-

tid)t angefeljen wirb, — eine poetifd>e gtftion —
t>on ben finffern SDlädjten beS JSlertfatiSmuS, bie

ebenfalls einfad) als gegebene Satfa^e fcingeftellt

werben, ©ewatt erteibet. 3tt>ei SBetten fte^en ein-

anber gegenüber, eine liebenswerte unb eine Der-

bammenSwerte, bie miteinanber nichts gemein £aben,

unb einanber nid)t fcerftefjen, fonbem nur fcerab-

freuen. 2tud) awifc^en ben Äir^felbem unb ben 2ttt-

öttingern ift feine ©emeinf^aft, eS finb fompafte

©tattfienmaffen, bie auf baS öumanitätSibeat Seite

ober auf bie Sprung beS SdmtmeifierS einge-

froren finb; bafc baS tiefere Problem barin liegt,

inwiefern beibe 2tnfd)auungen in ber £e$re tr-

äniert finb, au ber fie ficf> gemeinfam belennen,

fommt niemanb im 5)rama jum 23ewufttfein. 2)er

QJerfaffer frettid> fafc intelteftuell f$on tiefer; baS

beweift öellS Sefcre: „Sei bu brafc unb ge& e^rlid)

beiner QBege, fo finb'S ©otteSwege!" unb bie (Er-

ching beS Pfarrers 93etter t>om Sdjutmeifter, ber

in St. Safob in ber Sinöb nic^t »erjagt: „Sin
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eigener 3Rattn» ber Gcfjutmeifter, f>at fo überfpannte

anfielen, nrill We (Erbe ni$t red)t ate ^rüfung^ort

gelten taffen unb glaubt, bie 9Äenfd)en werben bo<f)

einmal ein 'parabieS barauS machen unb ber öerr

feinen Segen* baju geben! — öefcefce! — 2lber fonft

ein brat>er 9Kann, ber ©c^ulmeifter; fi$t aber feit

Sauren nun ba oben, ift fo alt unb baufällig ttne id)

unb £offt nod) immer, id> weife nidjt auf toa$" <2Ba$

Jrfer angebeutet mirb, bafe ber tieffte ilrgrunb be$

£eiben$, ba$ ber SBurjelfepp &u tragen $at, nidf)t

im „SHerifaltemuS" liegt, fonbern im innerfteit

QBefen be$ d)rifttid)en SfcetemuS begrünbet ift,

toirb im „'JHeineibbauer" jum Kernproblem. 2>er

„Pfarrer t>on #ird)fetb" bebexxUt ein Q3orpoften-

gefegt, in „gjleineibbauer", „S?reuaelf$retber" unb

„©toiffenfnmrm" toerben &auptfcf)lad)ten gefdjlagen.

Vflit t>olf£tttmlid)er 2)eutlid)fett tyit 2tnjengruber

ba$ Problem ^aufgearbeitet, ©er 23auer 9Jiatt$ia$

ferner ftetyt einer furdjtbaren 93erfud)ung gegen«

über. (Er tyit ba$ Seftament feines beworbenen

23ruber$ in Sänben. QBirb ti beröffentli^t, fo fällt

ber reiche Äreujmeg^of an bie „3utyätterln" feinet

23ruber$ unb an beffen uneljelidje Ätnber, er felbfi

unb feine efceltc&en Äinber finb t?on ber ©nabe ber

beraten (Erben abhängig. 2)a$ fann ntcf)t fein,

ba$ fann ©Ott nid)t motten, loenn er gered)t ift. (Er

t>ebt bie öänbe auf 3U unferem öerrgott, „er foll

a 3et$en tun, ob er*$ nit um ber ftinber nrftten

unb ob bem ftinbig £eben, n>a$ bie QJroni mitn

#
QSfll. fcaju ttnaenaru&er« ®et>l#t „®f. ^eter« Magr, Tßtvtt I,

e. 121 ff.
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23ruber gfü^rt bat, berer aur ©traf Deraetyen mäctji,

mann i<t) baS Seftament unterfc&laget?" ünb baS

3ei$ett gef$te&t: ber 23rtef, in bem er bem 23ruber

ben (Empfang beS »er&ängniSbollen SeftamenteS be-

tätigt £at, ift unb bleibt t>erf$nmnben. S)a ttrirb

tym ber gib auferlegt. ^Bieber $ebt ev bie öänbe

au ©Ott unb fletyt um ein atoetteS 3eid)en unb and)

baS att>eite 3eid)en fommt. 2)a ftefct er auf, banft bem
Öimmel für bie ©nabe unb nimmt um ber JSinber

bitten ben (Eib auf ficf>. QBofcl entfefct er fief), als

ber Heine grana tyn beim Verbrennen beS Sefia*

menteS belaufet, aber ber Gegen, ber burdj äße

3a$re feitler auf feinen gelbern liegt, beftärft tyn

in feiner Meinung, ©otteS QBillen »otogen in

$aben. über biefem (Erlebnis £at bie 23urgertieS

tyren ©otteSgtauben verloren. „QBie ber ^Keineib-

bauer fein &anb fcat au ©Ott aufgehoben . . ba iS

fein 2)onner vom öimmel gfallen, bie (Erb t)<xt fid)

nit auftan, mein $inb iS in 9lot unb linear ba-

gftanben unb a fo t>erfforbn — unb ber 9Keineib-

bauer iS ^euttagS nodj a reifer <DWann. ©eitler

toar'S fertig in mir! 3)ö SBett taugt mir nit, tvo

fo toaS brin gf^efm lann. (Seit bamat f>et§en f mi<f)

gottlob." (ES ift ein genialer ©riff StnaengruberS,

ba& er für ben ^Keineibbauer baS ©itemma in

burdniuS t>olfStümtid)er 2Beife aur fiöfung bringt:

aus ber (Eraäfjfang ber 53auma£m fpringt bem

„frommen Sauer", beffen ©ettriffen ber Schuft auf

ben eigenen So^n n>a<$gerüttelt i)at, bie (ErfenntniS

entgegen, ba§ nic^t ©Ott tym baS 3ei$en gefc^ieft

bat, fonbern ber teufet. SfjeiSmuS unb 2)ämoniS-

421

zed by Google



mu$ £eb*n einanber auf. gür ben 5)td)ter aber,

beffen QBortfüfcrer ber iunge 9rana ferner ift, «nt-

fpringen ©otte$- unb Seufeteglauben au$ berfetben

SBurael, au$ „Frömmelei, bie bequemem (Stauben

ben öimmel btenffbar mad)t unb bem ©ünber in

aßen 2)tngen 3 eichen unb QBunber aure^tlegt, nrie

er fie eben braucht", unb ba$ äufterfte tut, ba bod)

„atte$ in @otte$ öanb fte&t". 3u berfetben 8tuf-

faffung ift bie 23urger(te$ gefommen. 9Jian tyxt \f)v

ben 3afob, tyr Snfelfinb, toeggenommen unb ifcn

fromm erlogen. „SBar ber beffe im &atecf)i$mu$, fyxt

alle Sünben gnm&t, bie man nit tun foK, £at aber

a gnwftt, baft bie Sünben in ber 23eid)t fcergebn

toerbn, fo i$ er tyxtt bo$ a ®ieb unb 93agabunb

morbn." 2lnber$ ftrana ferner. 2)er Junge ferner

fü^lt ficf> als Sofw eines neuen ©efcf)te3>te$, ba$

„nichts «te^r in ben öänben be$ ©otteS — nrfe bu

tyn in beinen 2tnfd)auungen unb ©ebeten täfferft —
laffen ttHtt. — 3$ toüfete nid)t, tt>oau ttrfr felbff

Öänbe aum 3utangen hätten unb tt>o$u bie (Erbe

unfer Summetpla^ märe, tuenn ni d)t, bamit mir

fetbft ba$ Stnfere beforgen — ?"* 2)ie raffinierte

3umutung, firf) für ben QJater au opfern, bamit einer

• SBerfe III, 6. 2Q9, in ber 6. 6jene, bie in bem gebrudten S&coter»

manuffrtpt unb in ber «Eu^foffung geftrtc^en mürben, fl# ober in

ber örigtnat&anbfärift unb in bem 3enfurmanuftript nod> ermatten

&aben. SBie miätig Slnaengvuber biefe geftrlebenen Stellen na&m,
bie er ben 9Wcfftd>ten ber bramotiföen SBlrffomfeit unb einer narür*

lt#en 6pre<$meife opfern mußte, bewetft ein «Brief 93olin$ on Sinsen-

«ruber *om 6. 38nner 1882. 93olin erbittet fl# borin bie »on bem
5>ia>ter geftricfjenen 6teu~en, um |ie für feine geplante flberfefcung be*

„SBeinetbbouem* in« e#tt>ebif#e m berwerten. «mengruber muß
i&m olfo bobon gefpro.^en unb t&n no#brüdlu1> borouf aufmertfom
gemottet boben.
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ba fei, ber i(mi — otyne 23eid)te — „in ber testen

9lot einmal bie 6ünb auSfegnen fann," tt>eift er

fcf>roff ab: „SDaft bie 9iad)fommen bie Sünben ber

Q3orfafcren au fcerbüfeen hätten, baS Hingt uns

neuerer 3eit übet in ben O&ren, toenn and) oft für

ganae ©enerationen baS Seben eine grofee 23ufr

Übung mirb für bie Sünben ber QJorfa^ren, ber ein*

aelne n>e£rt fi$ bo$ tft\tita& gegen beriet 3u-

mutungen unb ftettt fie aud> rrfc^t, n>ir finb eben

ntcbt beffer als ifcr, aber ftotaer geworben, ju ffota,

um bie 3e$e, bie mir matten, von anberen be-

aalten au taffen, ttrir finb feine fdjamroten Sünber,

bie bie grudtf ibrer Sttnbe belieb ta bie Safere

fRieben unb, ertappt, um einen 2tuSgtet4) ttrfnfetn

unb ben Sdjaben bur$ 2lfaepte t>on ünmünbigen

beefen, tt>tr tun anberen ebenfo&iet Unrecht, als tviv

felbft glauben erleiben au fönnen, unb toabren tynen

fo triel 9ted)t, als mir felbft au b<*ben vermeinen.

2)arum verlange id) fein Opfer, aber man fotl aud)

feines t>on mir verlangen. 33) miß nid)t, baft eS bie

5?reSaena entgelte, toaS (Bud) betaftet, id) aber ttrfll

eS au$ ni<$t entgelten*." Sr leibet unter bem

SJtuc^e, einer itbergangSaeit anaugebören, „nid)t

beffer unb nid)t fd)limmer loie anbere au<$ burd)

,Q3äter' — burc$ Wätev aller 2lrt unb aller 9lamen

— getoorben n>aren . . . nietyt urie ibr bereinft ftarren

©laubenS unb fcfjmalen SBiffenS tt>art — gut ober

böfe — eins ober 'S anbere, nein, alles b<*lb! 9Kit

bem (Evangelium ber 9Jienfd)enfreunbli<$feit im

* SBerfe III, 6. 293 f.
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Öeraen fotogen mir bie t>erm$tenbften S<$ta<t>ten,

mit bem ttefften gebanfenreicf)ften QBiffen fefcen mir

au, n>ie ungeheure fabeln au* grauer 3ett mieber

aufleben motten, unb mit bem regffen 9te$t$geftt$t,

mie id), Ratten mir atteS Unrecht aufregt*." So
einer ift auef) er. 3n$ 'Saterbauä ift er aurüdgefefcrt

mit bem Q3orfa$, fi<$ für bie £eiben feiner Äinb-

^cit, bie tym burd) bie Sünbe feinet 93ater3 »er-

bittert mürbe, am ©ut ber Sünbe fd)abto£ &u Ratten,

©egen ben 93ater, ber von iljm (Entfagung forbert,

tjält er feinen 2lnfprud) aufregt, ber betrogenen

gegenüber ni^t, getreu bem Sa^e, ben er atö bie

Sittli<J>feit ber neuen 3eit »erfünbet: „2Bir tun

anberen nur ebenfotriet Hnrecfyt, als mir felbft

glauben erleiben au fönnen." Sopfer tritt er ben

2tnfd)lägen feinet Q3ater$ gegen <23ront entgegen.

„9Äan fagt un$ oft nac$, bafe ber 3ufatl, ber nun

an bie Stette ber ,Q3orfe$ung' tritt, ber aud) t)iev

mit ber einen £>anb nimmt, ma£ er mit ber anbem
au geben festen — un$ au Spitybuben ober e$rli$en

£euten maty, \e nad) meldjer Seite er ben Vorteil

bre^t, baft mir ityx um be$ 93ortett$ mitten oft ge-

mäßen laffen unb, &änbe im <5d)0% Sptybuben

merben! . . . 9lun, bann, fage man un$ aber au$
nad), ba& mir um einer befferen Sa$e mitten mebr

getan, baft mir immer bereit maren, aud) über Opfer

binmeg ben Schritt aum efjrtidjen 9)Zanne au tun!"

2)arum barf er aud) träumen t>on einem (Ermaßen

„an einem listen, ^eiteren borgen, fei e$ elternlos

• SBerfe III, ©. 294 f.
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unb ofym Grbe, meber leibenb unter frember noch

eigner Sünb unb Schanbe — gan$ auf eigene ßraff

gefteHt*", be$h<*H> barf er — ate ber graufe 9la$t-

fpuf t>erftagen ift, ben bie ©otte$i>ermeffenheit be$

„<D!Keineibbauern" |>eraufbefComoren ^at, mit 93roni

hinausjtubetn : „2lu$ i$'S unb vorbei i$% ba fein

neue £eut unb bie QBett fangt erft an!"

S)er ©egenfafc 3ttrifchen einer theiftifch gebun-

benen ^Jlorat unb einer Sittttchfeit, bie nur au$

bem Verhältnis t>on SKenfch ju ^Kenfd) abgeleitet

ift, bilbet bie ibeeöe ©runbtage ber Sragbbie t>om

„9Äeineibbauern". @$ h<*nbelt ftd> nicht mehr um
richtig unb unrichtig gebeuteteS S^ripentum, um
alte unb neue Kirche, fonbem e$ fcanbett fid> um ge-

bunbene unb freie <3ittlid)feit, um S^ei^mu^ unb

„ÖumaniSmuS". Sie erfte gaffung ber Sragbbie

läfct biefen ©runbgebanfen trfel beutlicher hervor-

treten ate bie 23ud)au3gabe, bie fretlidj, rein fünft-

terifch betrautet, ber erften gaffung meit über-

legen ift.

2)ie Sragöbie nrirfte bei ihrem (Er ffeinen — unb

tvxxtt auch heute noch auf empfängliche 3ufd>auer

mit elementarer 3Budt)t. 3b? Stufbau ift Don einer

bur<hfi<httgen (Einfachheit. 3n bret Slften entrollt

fich baä tragifche Schaufpiel be$ &ampfe$ um ben

&reujtt>eghof. £>er erfte unb ber britte 2lft finb

burch Je rfne „Q3erh>anbtung" jtoeigeteilt, ent-

fpre<$enb ben atoet fetnbti<hen Parteien, ber a^citc

2lft, ber ben ööhepunft unb bie eigentliche Äata*

* SBerfe III, ö. 96, 99.
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ffrophe — gernerä Schüfe auf ben Sohn — bringt,

fügt nod) eine britte Saene ^inau, benn bur<$ Me
Steigerung granaenS, mit bem 93ater gemeinfam*

Sache au machen, ^at ber „9Keineibbauer" feinen

9?aub nun naä) tfvei, nicht nur nach einer Seite au

t>ertetbigen. Sin hW einfache* Schema t>on bolfS-

tttmlicher ©eutttchfett. Snergifch fchreitet bie öanb-

tung t>oxtoävt$. 2)ie (Eraä^tung be$ ©rofefnechteS

ma<t)t un$ ba$ QJerhältnte ber SRutter Q3roni$ aum
t>erftorbenen ftreuameghofbauern beuttich; tebenbig

ttrirb e£ un£ baburch, baft mir 93roni auf ben QBegeu

ihrer Butter fehen. 3h* 3ufammenfiofe mit bem

alten ftreuameghofbauern einerfeitS unb mit feinem

Sohne anberfeitS t?eranfd)aulid)t bie ltnt>erfö^ntic^*

feit be$ ©egenfa^eS att>ifcf>en ben beiben gamilien,

ein einbruef, ber burd> bie 23efanntf<haft mit ber

alten 93urgertie$ unb ba$ etenbe Sterben SatobZ,

beffen fitttidjen Untergang ber „SKeineibbauer" auf

bem ©etoiffen tyxt, bte aur t>öMgen äberaeugung

Derftärft mirb. ®ie 2tuffinbung be$ berhängnte-

hoffen 23riefe$ bilbet ein erregenbeS 9Koment bon

aufeerorbentticher $raft. Schon ber itvtiU HR
bringt 3ufammenftofe unb Äataftropt>e. (

DDlit einer

^Dleifferfcfjaft ohnegleichen ttrirb un$ in einer großen

2lu$einanberfe£ung au>if<h*u Q3ater unb Sohn ber

„9Äeineib", ben mir bi$ }e^t eben nur als ein

grofeeS Verbrechen nennen hörten, aum (Erlebnis ge-

malt. ®er 93auer t>at fatfeh gefchmoren, aber falf<h

gefComoren unter bem 2)rucfe ber nrirtfehafttichen

2lngfi unb unter bem 23anne einer QBettanfchauung,

meiere, ba fie bie Sittlichfeit nicht als ein ©ut t>on
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eigenem SBert, fonbern ate bie QBiüenSmeinung

eine^ überirbtfcfjen QBefenS begreift, in ber 9iot

eigene SBünfcfye aU ^ingerjeige ©otteä beutet unb
bie 2tbtöfung ber Sünbe burd) 23ufte unb gute

SBerfe für mflgtidj $ätt. SranaenS ^Steigerung, fid>

für bie (Entfünbigung be$ 93ater3 au opfern, er-

ffüttert ba$ ganae ©ebäube feiner Hoffnungen unb

Q3roni$ S?rieg3erflärung treibt tyn aur Qkratoeif*

lung. (Er fu$t 53roni auf, um it>r ben 23rief geaalt-

fam au entreißen (erfte 93ertoanblung), unb ba er

feinen 6o$n im 23efi<je be$ t>ert>ängntet>otten 2>o-

fumenteS toeift, tyebt er in voller Q3eratoeiflung bie

SBaffe gegen ben So$n (anleite Q3ertoanbtung). —
®er britte 2lft trägt, toie fo oft bei 2tnaengruber

unb im 93otföftücf überhaupt, ben G^arafter eines

(Epilogs ; er fe^t bie öanbtung nifyt fort, fonbern

bringt ba$ fampftofe 2tu$fltngen ber S^onflitte: ben

Sob Hemers, ber folgerichtig aus feiner eigenen

tyeiftifd) • bämoniftifd^en Söeltanfdjauung £erau£

motiviert nnrb, unb bie (Erlöfung 33ront$ unb

^rana <5exnex$ au$ bem ©etoirr t>on £lnred)t unb

Saft, in ba$ fie fd)utbto$ »erfiridt würben, 2tu$blid

in eine neue SBelt!

(E* if( für bie Sedmif be$ Stüdes ^arafteriftifö,

baft e$ bem 5)id)ter nid)t auf bie S?onfiruftion einer

gefd)toffenen öanbtung in ber 2lrt be$ Sntrigen-

ftüdeS anfommt, fonbern auf mögtid)ffe Q3ertebenbi-

gung t>on einem Stücf £eben. Sd)on bie erften 9le-

aenfionen rügten bie langen (Eractytungen. Sicher if(

vom Stanbpunfte ber trabitionetlen $ed)nif bie (Er-

aä^tung be$ ©roftfned)te$ au lang, ftäme e$ nur
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barouf an, mitzuteilen, toaä für bie öanblung nötig

ift, fo lönnte fie atoeifeltoS ganj entbehrt tt>erben.

Sie ift tatfäd)li(h ein „SspofitionSnotnagel", ber

nach ©ebrauch achtlos fortgetoorfen toirb*. 2lbev

n>er möchte fie miffen? QBohl märe fie für ben bra-

matifchen 2lufbau beS ©efamttoerteS entbehrlich,

aber fie ift ein bramatifcheS Shtnftvoerf für fich, boH

beS echteften bramattfchen fiebenS. SBirb bie 9tolle

vom SarfteHer nach SuliuS 23abS ^orberung** gan$

unb gar als Ghar<rfterifierungSmateriat aufgefaßt,

— ein Mnftler bom 9tange griefeS fpielte fie bei

ber (Srftauffütjrung — fo ttrirb fie bie gröfjte 2Bir»

hing tun. ©enau fo ift eS mit ben anberen Neben-

rollen beftettt. QBetche 9D£eiftem>erfe ber (Eharafteti-

fierungShmft finb bie 23urgerlieS, bie 23aumahm

ober ber 3ube £ett>p, ber nur &ur güHung einer

erften Sjene benötigt ttrirb, — ein uraltes 9lequifit

beS 2ttt-2Biener 93otfSfiücfeS. (ES ift lein 3toeifel,

ba§ biefe (Eptfobenfiguren niä)t bon ber öfonomie

beS 2)ramaS geforbert toerben, fonbern nur ber

greube beS 2)tct)terS am Schaffen lebenbiget ©e*

ftatten unb ber ausgebrochen bifuell-aubttib ge-

richteten ©runbberanlagung feiner ^höntafietcitig-

feit ihre (Sntfiehung berbanfen, toenn auch 2tn$en-

gruber fich bon ber 23ebeutung biefer ßpifoben im

©efamtorganiSmuS feines 3)ramaS genau Bechen-

* 3n ber erften Raffung n>ar beut ©ro&fnecfjt ein ftunmunaöooUe*
<3cblu&n>ort juaebacH fo bafl er al* umrabmenber „e&orua* ba«
©rtief eröffnet unb aefebtoffen bätte; in ber <33ucbau$aabe fommt er

in ber festen 6$ene beS Dritten SifteS nur mebr aW jtumme frtaur oor.
** 3ultu* <»ab, Nebenrollen*, XIII, „3>er ©roftfneti&t oom ^bamat«

bof („5>er neue QBea* oom 10. «uauffc 1912).
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fcf>aft gab. Steine biefer ©effatten unb (Epifoben iff

o&ne ibeate 23eaie$ung aum ©runbprobtem, in i&rer

©efamtfcett geben fie ber ffrengen (Einfachheit ber

SJabet 9tunbung unb lebenbige güfle. ©er Sinter
r*

1Iii

fprecfmng be$ Pfarrer« Don 5?ircf)felb" an ba$

Q3otföftücf gepeilten gorberung, baft „e$ größere

23e$agtict)Ieit in ber Ausbreitung feiner Seile aeige,

fo ttrte ba$ 93otf fetbfi ein breiter, mannigfaltiger

33egriff iff".

* ein Ocejenfent („9ceue« Liener Sagblatt* oom 13. Dejember
1871) fchlug ernfthaft bor, We «Paumahm burch bie <Surgerlle$ »u

erfeften, um fo eine Konzentration au errieten. Stnjengruber oertelbigte

bie SRotwenbigfeit biefer 6jene auf ba$ energifebefte: Der Drama,
ttfer mufc aueb auf bie Werben feiner 3ufd>auer ^xücfflcftt nehmen.
9iach biefem Gchrecfniffe müffen flct> bie erregten Smpfinbungen erft

wieber fo weit beruht haben, ba§ über ben $ob be* «Reineibbauer*
hinweg, ich fage, über ihn hinweg, Jene neuerliche Sammlung ein-

treten rann, auf welche in ber nun fotgenben großen 6aene jwtfcben

ftrang unb <33ronl geregnet werben mufj. Darum ftebt an ber Stelle,

wo fle fleh befinbet, bort unb nirgenbd anber*, bie 6jene bei ber SJaw»
mat)m eingefcuoben mit ihren neuen Figuren : nicht bebeutenb genug,
batf an ben anberen 'Perfonen genommene 3ntereffe ab^ulenf cn, unb
gerabe fo weit plafrifcb berbortretenb, bafc man ihnen ©et)ör fcöentt,

— mit ibrer epifchen breite unb it)rer fumbolifct)en ßanblung. eben
burch ben Aberglauben, burd) ben er ju feinem Verbrechen oeraniafjt

würbe, gebe ber Sföeineibbauer jugrunbe; unb unbemittelt in feinen

grote«fen 9lu$wüchfen ift biefer Slftergtaube hingestellt. 9tor hafte
Teilnahme barf biefe eterbefaene erweefen. fernab bon allen, bie

er liebt ober bafjt, unter ftremben, ohne Anwanblung bon ganzer
ober halber 9*eue, baß tft nod> ba0 einzige 9\efpefiable an ihm,
ftirbt ber SRetneibbauer unb gana ift mit tbm bte Vergangenheit
abgetan. Die Äunbe feine« $obe$, bon frember Cipb* ausgebrochen
unb bon einem mäflerifchen Äinmei* auf bie *u erhoffenbe 3ttttgift ber

Äretfsenj abgefchwächt, rüt)rt nur an bie leöte ejene leife hinan;
gana tritt ba* neue ©efchlecbt in feine, wie e* fühlt, lange borent*

battenen fechte unb mit frohem Siuebitrf, ja mit einem halben 3ube(«

fcb r ei an bie 3ufunft tann nunmehr b a ö ötücf, wie eäfetnetbtfcber
©ehaltforbert, fcbllefcen. Da« fönnte e$ aber nicht mit ber ©ruppe
über ber auf bem ^obium liegenben Cetche be* eben geftorbenen

SKetneibbauet«! Die ©jene bei ber 93aumahm ift ethifch erforberltch,

teebnifeb nicht ftörenb; ob fle in ihrer fpmbolifcben $luffaffung ber«
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Die neuartige Stellung, bie Slnaengruber mit

feiner neuartig t^rben £barafterifierung$funft ein-

nahm, einerfeitS al3 (Erbe be$ langfam abfterbenben

93otf$ftücfe£, anberfeitS ein Vorläufer be$ mobernen

9teali$mu$, mirb beutlic^ burd) bie t>erfd)ieben-

artige 23eurtettung, meiere bie letzte S^ene be$

erfien Sittel gefunben fyxt Schlögl mar »erlebt bar-

über, bafc 3afob ein 3ucf)thäu$ler mar, ni<$t ein

poetifd)«r „^Bttbfctjüi) ober 23ranbteger au$ 9lad)e",

i£m mar atfo bie ©eftalt au naturatiftifd); anber-

fettS ftieft man fi$ allgemein an bem Sterben unter

3it£erbegteitung. 2tn$engruber f>atte fid) nad) jmei

Sronten au mehren. „5>afr ein 23auernburfd>e ein

heimatlich Sieb, eine liebgemonnene QBeife no<S)

einmal ju fyören »erlangt, menn er meint, e$ gehe

mit ihm au Snbe", fonnte er nicht al$ abfonberticheS

Verlangen empfinben; baft aber Schlögl eine fotdje

^oefie an einen 3ud)thciu$ler fcerfdjmenbet fanb,

empörte 2ln$engruber : „9itd)t faftte er ben rühren*

ben ©ebanten, ben biefer arme, mittmerfommene

Sohn be$ Q3otfe3 in fid) trägt — ben 93erberb Un-

fd)utbiger burdj frembe ©emiffentofigfeit, ber ©e-

banfe (fo berberbt er ift) an bie öeimat unb bie

Seinen führt ihn feinen testen £eiben$gang unb

beim Stange heimatlicher fiieber, angefid>t$ feiner

23erge ftirbt biefer 9Kenfd) ben »erföhnlichffen $ob,

ftanben mirb ober nt$t, ift nebenfäcbli#. 3$ ocrfucbe aar oft, bem
Dublifum etwas $um Q3erftäntmts $u bringen, rnae naci)berbant>,

tote tcf> erfahren mufl, felbft ben Ärttifern »om ^art) unberftanben
bleibt; aber t$ habt ebrüd) bie ftarben aentifebt, mir tut ba$ metter
nieftta. Äier mürbe tcb alfo miber beffereS (Sm&finben, miber mein
tttnftlerif<be« ©emiffen banbeln, menn i# «nbemb bie fteber anfe*te.*
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fritte Vergangenheit machte tyn nityt me£r be$

Sebent mert, aber bie beffen Seiten feines £&a-

rafterS, bie Siebe 5ur öeimat unb au ben Seinen,

bie er aum legten noef) tyerauSfetyrt, fcerflären ben

3u$tyäu$ler, ben Verlorenen." (2tn Schlögl am
23. 9tot>ember 1870.)

3>ie größte 9Äeifferfeiftung ber G^arafterifierungS-

funft 2lnaengruber$ ift aber ber <30leineibbauer fetbft.

5?ein 3»rfrigant, ein tt>uraeled)ter 23auer, hochmütig,

profcig gegen Sd>tt>ä<f)ere (93roni). QBetl er bie De-

mütigung unb bie 9*ot, bie be$ 23ruber$ Seffament

über i&n gebraut f)ätU, nid)t ertragen fonnte, tyxt

er ben 9Jleineib gefroren unb fein ©etoiffen mit

SBunbern unb 3eid>en beruhigt. ^Reifter^aft ttrfrb

bargeftetlt, tt>ie au$ biefem Stritt alles Slenb fon-

fequent ertt>äct>ft. ®r mufe ben So£n, ben unfdml-

bigen 3eugen feinet Stemels, Raffen, obtvoty er fein

Srbe toäre, unb faftt eine einfeitige Siebe au feiner

ZofyUv, bur$ bie ,,©ott" ifcm bamats baS 3eicf>en

gab. Um fl$ innerlich gegen fein ©etoiffen be-

trauerten a» Wnnen, beutet er Jei)t alle 3ei$en in

feinem Sinne. 9iur baft ber So^n ^rieffer toirb

unb tyn o&ne Seilte entfünbigt, fe&tt no$ aur Voll-

enbung feinet SruggebäubeS, baS er auf ber ©runb-

tage feines ^KeineibeS aufgebaut f>at. 2>er Sofm
weigert fid) unb quafootl erneut fid) t>ov bem 23lide

beS ^Äeineibigen bie t>er#fngni$t>olle Stunbe, ba er

I ©Ott tum fatfdjen 3eugniS aufrief, ©tei^jettig

j

menbet fid> baS erfte 3eid>en gegen tyn. S)er t>er-

räterifcf>e 23rtef finbet fi$, Sdjanbe unb (Etenb fte&t

tym bet>or. 2>a fäHt bie Frömmelei t>on tym ab, ttrfe

I
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ein ©ennmb, unb x>ov un$ ftct>t ber gewalttätige

ODlann, ber fein Seben unb feinen &of fcerteibigt*

unb fief) auf feine Religion erft ttrfeber befinnt, ba
er fie brauet, um au rechtfertigen, tva$ er au£ feinet

tuilben 9latur £erau$ getan £at. 2lber nun ift er an

ber äufeerffen ©renae beffen angelangt n>a$ er

innertid) tragen lann, unb bricht aufammen, fott>te

itjm feine £eben$tüge — ©Ott fei auf feiner Seite,

ba er ben (Erfolg für fi$ tyit - bur<f> bie f$ti$>te

(Eraäfrtung ber 33auma£m jerftört n>irb.

®a£ ©egenfiücf au biefem innerlich unfreien

9Jienf<f)en, ber ein SpielbaH feinet aufgeweiteten

(EgotemuS ift, foffte fein 6oJm grana bitben. 2ttte

unb neue ©eneration fotlten in 93ater unb Sotyn

einanber auf bem SSreuatoeg^of entgegentreten.

QBctyrenb aber ber alte ferner eine marfige, btut-

boHe ©effalt nmrbe, geriet ber So^n red)t blaft unb

fom>entionelt. 2Bie er angelegt n>ar, aeigt bie erfte

Raffung. (Er foHte fein Sugenbibeal fein, fonbern

ber ed>te Sotyn einer tt>iberfpruct)$t>ollen 3eit. (Er

tommt, um fi$ ben £o^n für fein eran>ungene£

Stittffeigen au holen, unb tritt bem Q3ater föroff

genug gegenüber. 2tber bor bie SntfReibung gefteUt,

fd)tägt er — bie erfte Raffung malte bie Qual ber

28af>l bur$ einen Monolog (H/6) — mit (Ent-

fcf)loffenheit ben 3Beg ein, ben ber fategorifc^e 3m-

• 3n ber 5. 6jene be« jweiten Sitte«, bte au« fünftlerifcben ©rünben
aeftrieben würbe (<2Berfe III, 6. 297), ftanb ein flberaana«monolog,

ber ibn bomit befebäftiat zeigte, bie ©ewalttat, ju ber fein 33lut ipn

treibt, bor ffcb felbft au befööniaen. 3>tefe pfö(boloaif(be 2Roti»ierung

ift wobt oerlorengeaanaen, ba« 6tü<f bat aber babur$ an QBucbt

gewonnen, obne an 2Babrf<beinlicbfeit ba« aerinafte etnsubilfcen.
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perottt) ber SJlenfchlichfeit gebietet; er t>er$ict)tet auf

t>en £>of unb bettft an eine 2tu3tt>anberung nach

2lmerifa, um ber Sdjanbe au entgehen, bie feinen

SJaternamen in ber öeimat belaften toirb. 9io<h

triebt gut — fo follte ba$ neue ©efd)led)t erffeinen

— aber aum Outen entfStoffen unb ba$ ©ute au

tun bemüht au$ ©rttnben, bie nur im Q3erant-

tt>ortung£geftthl gegenüber ben gWitmenf^n *>er-

anfert finb. ®ie ebenfo aus bramaturgifchen n>ie

au$ ftitiftifchen 9lticffichten nottoenbigen Strei-

chungen fyaben bie 3ntentionen, We 2tnaengruber

mit biefer ©eftalt fcerbanb, noch ettoaS mehr t>er-

ttrifchen Reifen. 3)aher gibt H gelegentlich 9Jiift-

t>erftänbniffe*.

2tu<h 33roni ift rietteicht um ein Seil au forf<f>

unb fdjneibtg geraten. 3h** ©arfteßung buref) Fräu-

lein ©eiftinger n>trb in aßen Berichten auf ba§

höchfte gepriefen — ein 9?eaenfent fiettt aHerbingS

Katharina öeraog aU 23urgertie$ noch ^ö^er — e$

mu§ aber boch hervorgehoben toerben, bafe ihre 2luf-

faffung in manchen Singen t>on ber unferen ab-

weicht; e$ toäre jebenfaHS fyeute, nachbem nnr bie

* qsgt. SlnaenaruberS zornige klage über Gebläßt in einem

Briefe öom 23. STCobember 1871 an 0\ofegger: .3$ babe ibm (ba*

ift eebtögl) baä etüct aum Cefen gegeben unb et ift niefct auf eine

3ntention, nlcM auf eine (Sbarafteneicbnung eingegangen, frtana,

ber einfa# fcfcüc^te, nur but# We eiaentümli#en Gdjulbbet&iiUntfTe

uerfefcrobene tfbaraffer — ber ba* (Slenb ber S^ac^fommen be$ Sc^ulb*

betrübten repräsentiert, ift l&m ein mirfttc^er 6$uft, ber am <c (Muffe

blofc barum aefunb mirb unb aufatmet nic^t »eil eine (orrupte

unb forrumpierenbe 93ergangenbeit im Saubei ber L'tebe uerüfebt,

fonbern »eil er nun bo<& — ben Äteujmea&of bebau. Cr bot fetne

trafen im (Saf* ©runftelbl unb im ^agblatt (?!) aufammenaelefen

. . . tftlt eine /Heber über bie <8erae u. f. m.-
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Sd)ute beS OZaturatiSmuS burd)gemad)t f^ben, un-

möglich, baft bie „ärmft 2)iro im Ort" in „2ltla3,

Samt unb Seibe" fid) «etbe, eine Stiltofigfett, bie,

n>ie ber „&an$ 3örget" fid) auSbrttdt, bereife, ba&

„aud) bie benfenbfte( !) Sdjaufptetertn nod) einQSeib"

bleibe*. Sin 3ugeftänbni$ an bie 2lrt ber ©eiftinger

müffen wir tvof)i auch in ben „SiebeSgftanaetn mit

£eid)engerud)" („&an$-3örgt") annehmen, bie t>on

ber JSritif fo aiemtid) allgemein beanffänbet** unb

von änaengruber gegen 2tntt>ürfe n>oh* t>erteibigt, aber

in ber Vorbereitung einer „neuen (Einrichtung" ge-

finden würben***. 211$ ein ungehöriges 3ugeftänb-

nis an bie 33otfeftüdted)niff »erftanb man aud) bie

Sjene mit bem ibiotifdjen Fühlungen (1/6), aber

jebenfaßS hatte bie „©ermania" Unrecht, in ihm bie

ftartfatur beS ©täubigen im ©egenfatj aur ungläu-

bigen 53urgertieS a« Wen. 2ln ber fttnftlerifd)en

Hnantaftbarfeit ber Sterbefaene fyat Stnaengruber

unt>errüdbar feftgehatten, unb tfvav auch bann nod),

als Jene unbefannte ©efeHfdjaft, beren lautere £en-

bena er bei ber „Sd)anbfted"«23earbeitung lernten

gelernt tyitti, ihm bie Umarbeitung biefer Saene

unter ähnlichen 23ebingungen, n>ie bie beS „Sdjanb-

fled", nahelegte. „QBirft e$ benn nid)t aud) in ber

* *u# Der .Söanberer* (13. Sejembet 1871) bemerft tabetnb, baf*

alte Tanten, $rl. Äerjog aufgenommen, triel ju gepufct unb elegant

auSfaben.
** „93lätter für $b«ater, 9Wufl! unb Äunft* vom 12. 3>ejember

1871, „^ogeSprefTe* »om 12. 5>eaember 1871, ,9?euei Liener $ag-
Matt* *om 10. <2>eaember 1871, „(Sennanla" 1875, 9fr. 254, Liener
eonn- unb 9Wontag$3ettung" üom 10. 5)e8ember 1871.
••• SBerfe III, 6. 301.

t Q3gl. .r^eue« Qötener <$agblatt" (6tgmunb ed>(effnger), n>o fle

al0 rob gefabelt werben.
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Seftüre, tt>emt fd)on nid)t ftörenb, fo bod) befrem«

benb, baft 93ront in ber Sütte, tvo erft Soni, bann

^mcr Srana bei tyr eingeftiegen, uneingebenf be$

eben berftorbenen 23ruber$, mand)e£ ©d)eratt)ort

fprid)t? Hnb bod> ift aud) ba$ nid)t unrid)ttg. 2)a3

Sterben be$ 23ruber$ ging tyv na^e, feine <perfon

ftanb iljr bie $af)ve t>er fern, unb ba$ ©efüfjt be3

$riump£e3, ba$ fie eben über ben 9Keineibbauer

genoffen, gittert nocf> in tyr na$. 2)iefe ganae ©a^^
ober, bie anfangs in fmmorifttfd)en Sintern fpiett,

ift eben aud) ein „Sinfdmb", fie bitbet ben 9lu^e-

punft nad) ben an aufregenben Momenten reiben

Q^enen aurifd)en ferner unb grana unb ber tyinau-

fommenben Q3rom unb ben Übergang au bem 2tft-

fd)luffe, wo Semer ben Sofcn bon ber 23rüde

©ret 9leaenfionen* n>etfeu auf tatfäcf)tid)e Sreig-

niffe £in, in benen fid) eine ä^nlicfje ©efinnung

fpiegle, tt>ie in 2lnaengruber$ 93otf$ffüd, ein 25e-

tt>et$, baft man bie Sragöbie aU t>eriftifd) empfanb.

3n SBirfttcttfeit ttmraelt fie in ber Srabition fomo^t

be$ Q3olföftüde$ ttne aud) ber 23auerngefd)id)te,

tt>enn fid) aud) fein beftimmteS Q3orbitb nennen täfjt.

®a$ 9Kotib ber (£rbteitunterf<f)tagung ift eines ber

beliebteren be$ fogenannten 93olf3fttttfeS, ba$ Reifet

be$ (EffeftffüdeS, aber ffets n>irb bem 93etrüger am
Snbe beratenen, nie tt>irb bem 9Jiotit> ber furchtbare

Srnff unb bie erbarmungSlofe Äonfequena gegeben

* #5>er ftretmüttfle" t>om 20. 3>ejember 1871, „ÄonftttuttoneUe

QJorftabtaeinmfl' »om 23. S>ejem&er 1871, berliner Wrfenjettunfl*
»om 24. 3>ea«n&er 1871.
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wie bei ßlnaengruber. »uf bem ©ebiete ber ©orf-

gefliehte toäre t>or allem an Auerbachs „2)tethelm

fcon Büchenberg" au erinnern. Sine birefte 23e-

aiebuna beftebt aueb bier niebt unb burcbauS ori»

gineH bei 2lnaengruber tft bie 23eaiehung, tt>etche

2tnaengruber attrffc^en bem Q3erbre<hen beS hab-

gierigen <3Kelneibbauern unb bem bämoniftifch ge-

färbten S^riffentum beS ^Jleineibigen herfteQt.

®aher loar auch ohne falfd>e 9ttthr- unb Q3eraeih*n$*

feligfeit ein befreienber SluSflang ber Sragöbie

II II/II
«7

'DMenfchen, mährenb jum 93eifpiel ein J?ritifer t>om

Stange eines griebrich £lhl*, ber biefe „Senbena"

beS StttcfeS nicht erfaßte, ben „t>erfö&nli$en

©chtufc" tabelte: baS feien Sätle, in benen ehebem

bie Unfchutbig-Schutbigen 3uflud)t im ßlofter ober

im £agerleben fudjen mufttn; fceutautage pflege

man folgen SDtenfchen ein arbeitfameS, pflicht-

treue^ entbehrungsreiches fieben unb QBirfen an-

auempfehlen, ober ihrer Bereinigung in £iebe unb

SJreube fte^e baS ©efpenft beS gemeinfam (Erlebten

im QBege. üt)l t>erfannte bie tiefe ©pmboli! beS

Stüdes: auf eine ©eneration, bie in nächtliche

QBahntbeen t>erf<ricft, fich felbft ein tragifcheS 2nbe

bereitet ffd, folgt ein neues ©ef<hled)t, baS ein

neues fieben beginnt.

„2>er Rubereru
x>om 13. ffieaember 1871 be-

aettgt, baft ber (Erfolg beS ,/DWeineibbauero" bei ber

erffaufführung fein fcoUftänbiger toar. 2)ie Hrfache

fei aHerbingS auSf<htiefeti<h im 'publifum au fu$en,

• .«HHener Stbtntyoft* oom 27. <3>eaem&er 1871.
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ba$ eine Senbenafomöbie mit reltgiöfer ^olemif in

ben üblichen Sdjtagtoorten erwartet ^atte unb ver-

blüfft ttnir, eine 23auerntragöbie ju finben. 3)er 93e*

fud^ ftanb baber naä) 9to$ner$ 3eugni$ nic^t auf ber

©öbe be$ literarifc^en (Erfolget unb „2>er gjletn*

etbbauer" mußte na# ber vierzehnten 93orfielIung

vorläufig vom Repertoire abgefegt n>erben. ®a§
Stnaengruber bie$ empfanb, bereift bie QBtbmung,

bie er in ba$ für griebri^ Schlögl beftimmte (Bjrem.

plar fc^rieb: feinem $reunbe ©• biefeS jmeite

#inb meiner 9)lufe, ein Äinb mit mefcr 93erffanb

unb barum roeniger ©tücf." (Erft im £aufe ber 3eit

\vud)$ ba$ ^ubtifum in ba$ Q3erfiänbni$ be$

6tücfe$ hinein. dagegen toar ber ttterarifdje Sr*

folg ein gana aufterorbentlicf)er*. 2)er Q3erglel$ mit

Qtyittfpeave fctjien triebt ju fyoä) gegriffen, eine

Überfd)tt>engti<$feit, bie 2tn3engruber atterbing$

we$r geföabet als genügt &at**.

• 6e(bft Sluerbatp, ber ft<p über "BnaengruberS 6fti<fc metfi ab-

fprecpenb, faft mtfiQünfttg au$fpra<p („T>ramaturöifcf)c (Sinbrüde* t>on

Hertboib ?luerbacf>, berau$gegeben oon5tar(9?eumann, 1893), bat Uber
ben ^ ein eibbau er, ben er 1878 fab, entbuflaftiftp geurteilt: SBte ift

ba# alles »on 6jene ftu 6jene gegipfelt, tote brett uttb in feften Q uabern
per unterbau uno ttntner etne tepannungetratt, ote toaprpayt uaunen*
erreaenb ift!* Cr fanb bie (Sbarattere .oott ftpbner ftarbe unb in ben
ÄonfUften toafcped)t, aus bem Ceben berauägepolt mit ber fie um-
fä)tpebenben frtföen Cuftfcbicpt*. 3m $ed)ntf(pen fle( ipm »eine ge«

roiffe 3bealltät- in ber 'EebanMung bon 9*aum unb 3cif auf. T>cn

erf)luB fanb er niept genügenb motioiert, aber fein Äerj freute fltp

an ber S*ene in ber Äunfelftube. Gr fanb biefe Gaene ebenfotoenia

tbeatralifcp toic bie ©rofcmut Q3ronl$, bie eine QBenbung aus bem
Sragtfcpen peraut in bas <8erfbbnlicpe ermögltcpe. »Ku^um, •iinjen-

gruber ift ein 3>ia>ter, unb ein ccMcr bramatifeper Dlcpter, unb ein

Kenner be* 93oifstumö unb ber befonberen Tfpcpe im 93auemleben f

wie nur no(p 3eremia* ©ottpelf*.

©igmunb ÄeUer in ber »Deutfcpen 3eltung- oom 31. Jänner
1872: darauf fam aber ein smeite« ^oirsftttct oon fo ungebeurer
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2)ie Sluffitytung nrirb aufterorbentUd) gelobt.

9iott, au beffen 23enefia ba$ <3tüdf gegeben ttmrbe,

tieft feine gan$e Operettem>ergangent>ett fcergeffen

unb jeigte fid) ate großer G^arafterbarftetler. Briefe

arbeitete ben ©roftfnedjt tt>unbert>ott tyerauS, bte

©eiftinger fcerförperte Stnntut unb 9tefd$eit. 23e-

fonberö ^erttorgefjoben toirb in mehreren 93erict)ten

bie überragenbe Seiftung ber Sarffeßerin ber 23urger-

lieS (Fräulein öeraog).

$ragtt>eite, üon fo umfaffenber SJebeutung unb oon fo großartiger

<Siefe, Anlage unb SluSfübrung, bafj tct> unter atlen ertftierenben

§ragöbien nur eine renne, bie U>r gleicht unb ber tcf> ben ,SRetne1b«

baut?, auf bie ©efaht htn, Sachen su erregen, gletcbfe$e, in einem
tymft fogar über flc ftelle, — efl ift ,Äbntg eear* oon 6bafefaeare.
2ßa« beiben ^Dramen gemeinfam ift, baS ift bie büftere ftärbung,
ba$ feierliche 20 elfgeriet, bas über ein ganaed 3kalter tagt. 3m
,ßear' bie Sluflöfung aller etaatö- unb ftamilienbanbe, im ,3Reineib-

bauer' bie innere Verlogenheit ber ©emüter burch eine ntcht$n>ürblge

«prtefterfchaft . . . tm ,9Jleineibbauer' mtegt bie eine ©jene am Gnbe
be« erften ^fte* unb be* fterbenben 3atob$ QBorte: ,3$ bö* a bumme
«2BeltI' baet ©emaltigfte im ,1'ear' auf.* SS wirb bann noch ab-
geführt, , ,Cear" habe ben Q3or$ug ber reicher entwicfelten Joanblung,

„SKetneibbauer" erjtele mit ben geringften Mitteln bie gewaltigsten

SBirfungen.
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©ie ^aucrnf omöbicn

ie flomöbien 2lnjengruber$ entfpringen ber

tteftnnertidjen <JBirfttc!f)feit$freube, ber

fict) ber 2)i<$ter emporgearbeitet \)<xt, unb bem

prachtvollen £eben$mut, ber tyn in ben erffen

Sauren ber holten (Entfaltung feiner Staffens-

fraft befeelte. Sragöbien fiefct 2lnaengruber3 QStelt-

auffaffung bort ficf> aufammenballen, tt>o lebend

feinbli^e 2Bahm>orffeHungen ben ni$t &u unter-

brücfenben £eben$nriHen getoaltfam ein$n>äng«n, fo

bafe er entarten mu§ ober gebrochen toirb; n>o

aber bie natürliche SebenSfraft fid> 23a£n fc^afft,

äße Semmniffe gett>altfam ^inmegfegt ober fpietenb

überflutet, ba Jaucht ba£ Seben gtetcf)fam auf —
unb biefen Sieg be$ iubelnben JEebenStoißen ju

gehalten, ift bie Slufgabe ber $omöbie. 3^r Sinn

ift nid)t ba$ „blöbe ©etä^ter", fonbem bie ©e-

ffattung ber feftlic^en $reube am Seben, ju ber

2lnaengruber, roie fein ^ilofop^ bie SJZenfcfyen

erziehen moflte. 9tetn uerförpert ficf) biefer Zt)pu$

ber ßomöbie in „ftreujelfTreiber" unb ,,©tt>tffen$-

ttmrm". „$oppetfetbffmorb" gehört feinem ©runb-

gebanfen unb feiner ganjen ÄonaepHon nacf) hier-

her, aber ber (Einfaß t>on ber Hmfe^rung be$

5)oppetfelbftmorbe$ ertoieö aU nicf)t genügenb

tragfähig, (Eptfobenfiguren unb ©enrebitbfjenen
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mufjten fcerangejogen werben unb ba$ Stücf t>erlor

an 9ttbeau. 2lu$ bicfcm (Empfinben fcerauS t^at n?ot)(

2lnaengruber ben $itel „23auernpoffe" getieft- So
rüdt „fcoppelfetbftmorb" in bie näcftfte 9M$e fcon

»3ungferngtft", ba$ eine <?)ofJe ift, ttrtettw&l Sänken-

gruber i£r ben (Ehrentitel „Sauernfomöbie" uer-

Ue&, unb ber „Sru^igen", bte ber tfomöbte nä$er

fie&t als ber 'poffe, aber na$ 2lnaengruber$ eigener

e^arafterifti! ein „<2>tüd o$n« ^enbena" ift, b. fc.

in feiner Spraye: be$ höheren ©efcattS entbehrt.

®* mag atfo geftattet fein, ber aberfl$ttic$feit

n>egen 3tt>if$en 23auernfomöbien unb 23auernpoffen

ju unterföeiben.

©ie ^reujetf Treiber
(Bugufi 1871 m 3. 3uni 1872)

„2>ie JSreuaetföretber" tt>aren für ba$ <?)ubtifum,

ba£ Stnaengruber nur bon feinem tragifd) ge-

ftimmten <3<$aufpiet „©er Pfarrer von Ätr^fetb"

unb bwn „SKeineibbauer" $er fannte, eine grofee

unb freubige überraföung. QBie beim „9Eetneib-

bauer" toar ber (Erfolg einen 2tugenbtid $tt>eifet-

&aft, ber Sertwrruf nad) bem atoetten 2tft mufete

gegen eine Oppofition errungen werben, aber

na<$ bem britfen 2lffe tt>ar ber (Erfolg entfcfjieben*.

2)a$ „QBtener Stluftrterte Stfrabtatt" bringt bie

btetbefproc^enen ©eforattonen be$ Iaiferlt# ruffi-

fcfjen SofmalerS 23rebott> unb Porträts einjelner

# <8gl. bie SiotUen tn t>er „9?eucn freien treffe* *om 12., 13.,

15., 16., 19., 22., 25 unt> 30. OtfoOcr 1872.
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©orfteUer, alle 9teaenfionen überffrömen bon £ob.

„(Sitte Zatl Sine 2>i#tertat! (Eine botte <33tanne$-

tat! e&afefpearef$er Sumor, ©ebanfenttefe, praefct-

boKe (£$arafteriffif, geniale ©etaitmateret!" förieb

Schlögl. „(Ein <poet bon entfötebener 23egabuug

unb 23ebeutung" bereinigte tym „3)te treffe''

(13.0lfober 1872). 2)er 93erglei<$ mit 2triffop&ane*'

„Spfifirate" brängte fi$ bon felbft auf (3uliu$

Oppenheim, „2)eutf$e 3eitung" bom 13. Ottober)

unb balb barauf nmrbe ber Q3erglei<$ be$ ,/DWetn-

eibbauer" mit „König £ear" unb be$ „Pfarrer*"

mit ,.2ltttiaone" aetoaat*.

2)ie Komöbie bon ben Kreuaelfc&reibern nmraelt

gleich bem „Pfarrer bon Ktr<$felb" in ber 3eit-

ftimmung ber 3nfaHibtlttät$erftdrung. <5$on ber

23eamte, ber in ber nieberöfterreid)ifct)eu Qtdtt*

fcatterei über bie 3utaffung ber „KreuaelfTreiber"

aur Stuffti&rung au referieren fcatte, erfannte, ba&

ber atte, toürbtge S^eotoge, toel^em bie bapriföen

23auem au$ 3*oentborf unb ©runblborf eine S)anf-

abreffe barbringen, niemanb anberer als ©öHinger

fei, beffen Kampf gegen 9lom bie ©emüter genmltig

erregte. 3toar barf e$ einigermaßen ttmnberne^men,

bafj Sauern ate Kämpfer gegen römtföe Senbenaen

auftreten, ba fid> bo$, tote ber 9teaenfent be*

„9ieuen Liener 5agblatte$" m$t ofme 33ere$tt.

gung &ert>orfcebt, au$ 23auern getoitynltc^ ber £anb-

fturm ber «TOaffenpetitiouen für ben toa^ren ©tauben

unb gegen bie gottlofeu neuen ©efe^e au refrutieren

• 6. Setter in „^eutfae Bettung »om 31. 3«iiner unb 9. Februar
1873; 3- Owcttfctm, „3>eutf$e 3eitwng* »om 13. Ottobtv 1872.
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pflegte, ober fcier ift eben baran au erinnern, bafr

»naengruber nicht im 23auerntum, fonbern im

33ürgertum ttmraett, ba$, tote ©b. Gaffte erinnert

in QBien burch eine offizielle 93ertrauen^funbgebung

be$ ©emeinberateS feine Sympathien für Söl-

lingen Stellungnahme auSgefprochen h<*tte. 3m
übrigen hatte Slnjengruber recht, wenn er (in

einem 23riefe an ©ürtler vom 2. SKat 1872) »er-

ttete, ba§ Weber „211t', noch noch Littel-

fathotilen über feine ,$reuaelf<hretber' befonbere

greube empftnben würben", benn für ihn h^nbette

e$ fich wahrhaftig nicht barum, bie Sogmen bor

ber 3nfallibilitätöerflärung gegen biefe au fd)ü^en.

„Saft bu bisher ** gan^e ^funb glaubt, werbn

bich bie paar 2ot 3uwag a nit umbringen!" ruft

ber SteinflopferhanS bem ©roftbauern ju unb ber

9teaenfent be$ „9ieuen QBtener SagblatteS" (bom

13. Oftober 1872, 6iegmunb Schiefinger) fanb

barin mit 9te<$t eine epigrammatifd) fcharfe 5Sritif

be$ 2lttfatholiai$mu$. Sie Analphabeten, bie ber

©rofebauer bom ©runbthof um fich flnb nichts

weniger als Kämpfer für Freiheit unb gortfchritt.

2lnjengruber bemühte fich nic^t um ©ogmenfragen,

fonbern um 2Bettanfd)auung3fragen.

3m „Pfarrer Don Äirchfetb" unb im „SDleineib-

bauer" hatte ber Sichter feine ganje ©effaltungS-

fraft in ber 3eichnung wettberfinffernber Senben^en

erfd)öpft (QBuraelfepp, Pfarrer Q3etter au3 Sanft

3afob in ber (Etnöb, 9Jleineibbauer, 23urgertte$,

3afob), bie ©egenfpieler (Pfarrer Seit unb grana
ferner) waren au blafe aufgefallen, aU bafe fte
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neben ber finfteren ©röfee eines QBuraelfepp ober

SJiatthiaS gemer Ratten lebenswahr ttrtrlen fönnen.

3n ben „ÄreujelfTreibern" gelang ihm jum erften

9Rate bie Q3ertbrperung feinet (EbangettumS ber

fiebenSbejahung in einer menfd)li(h glaubhaften

©eftalt: in ber ©eftatt beS ©tetnflopferhanS, ber

feine e^traige Offenbarung gehabt hat, unb tt>etft,

„ba& bie SBelt a luftige QBelt \&", unb tvünfät

„'$ foUt fein anbreS traurig fein unb ihm fein

luftig SBelt berberben". (Er t)at baS bange fragen

nach bem 6inn ber QBett unb nach bem 3enfeit$

hinter fi<h:

„2BaS mer meife, böS i$ meng,

2BaS man nit meife, 9ftcift,

£lnb a 9*arr mar, ber befttmegn

'n ®opf fich aerreiftt.

$)rum meit id) mir böS abgmdbnt bab,

9laun$en unb böS ^vagn,

23in id) fo alt unb luftig morbn

33eim 6teinerfd)lagn, beim 6tcinerfd)Iagn,

S3eim 6teinerfd)lagn, Jube!"

3n einer gemeinten Stunbe ber Offenbarung hat

ihn Jenes befetigenbe 6ein3gefüht überfommen,

baS au<h 2tnaengruber3 tnnerfteS SBefen beftimmte.

9Kan vergleiche mit ber e^traigen Offenbarung beS

SteinftopferhanS* Jenes feetifche (Erlebnis, baS

2tnaengruber am 1. 3uni 1878 mit ber 9?uhe unb

©enauigfeit beS Setbftbiograpben** feftgehalten

hat: (Er geht burch ben 6d)önbrunner ^arf, fcerfunfen

* SBerfe IV, 6. 72 ff.

** Q3ö(. SBerfe I, 6. 293.
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in ©ebanfen an feine fcerftorbeue 9Äutter unb be*

&errf$t t>on ber Sorge, an einem organifd^en übet

ju leiben. „2>er Umgang mit meiner über alles

geliebten Zoten, ben mir meine ^antafie »er-

raffte, gofc mir eine 9lu$e in bie Seele, bafj id)

- bie grbe, bie fa&lftaubfarben unter meinen Soften

lag, ftill unb glei^gemut betrachtete, als bie ®ecfe

bie einft, fei e$ balb ober fpäter, ftatt be$ öimmete
über mir liegen toerbe. <2Jii$ überfam ein fo frei-

gemutet ergeben; fo o&ne $rage unb Ätage, eine

fo naffteitere, ftoije 2)emut, baft id) ben ©ebanfen

nafjm, n>ie er ju nehmen xoat, nnc er eben vorliegt,

oljne tfcn ausbeuten, ba er ba$ eben au$f^tiefet.

Hnb id) trug i$n mit mir. 3$ befann mt$, bafc

ieber feine SKlfjton £abe, bafe ba$ ba$ befte

fei, t$r nachleben unb nad)auf<reben; mit aller

9Äa$t ema^ten alle meine 3beale toieber unb
id) befd&lofe, t&nen nachstreben, id) befc&lofe,

meinen £eben$proaefe in ben allgemeinen au$-

autoeiten, fo tt>eit e$ in meiner Äraft liegt, gerabe-

toeg^, o$ne #taufel ber au fein, au bem mief) 9Zatur

unb 93er^attniffe fcfjufen." ift bie fie&re be$

5euerbad)fd)en ^ofitifctemuS, bie ben Stetnftopfer-

fcanS unb feinen Schöpfer über atte $obe$» unb

SenfeitSfurctyt f)inau$$ebt unb tyn tum ^rebiger

ber öingabe an ba$ fieben ma<$t*. freilich fehlte

ber aeitgenöffifd>en SSritif ba$ S3erffänbni$ für bie

ganae Siefe ber <?tyitofopt)te be$ Steinftopfer^anS;

* Übet 91naengruber6 3Bettanf$auung vergleiche bas letjte Äapitel

pe* „Cc&enöMlbe* 4
' in «»ano XV/2 t>er SBetfe fowie &a# 9iai$tt>ort

SU „©Ott unb SBelt-, SBerfe, 93anb VIII.
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fie fudjte fich mit S<hlagtt>orten, tote ,/3)anthetfi

unb eojialift" (treffe", 13. Oftober 1872) au*

ber 2lffäre ju ate^cn.

9Dte ©eftatt be* toeife geworbenen ©orfprote-

tarier* beherrfcht bie SSomöbie „2)ie Äreuaet-

fchreiber", tote fie Je^t borttegt. ©er ©orftoeife

wirb ein „©utmacher". Saburch ifi ber Aufbau be*

Stüde* bebingt. (Ein gebrungener Gjpofitton*aft

fdjafft bie 93orau*fefjungen : bte23auern be*S)orfe*

3tt>entborf laffen fich berleiten, an einen (un-

genannten) S^eologen (©öllinger), ber für ben

alten ©tauben gegen (ebenfalls nicht näher be-

3eid)nete) Neuerungen eintritt, eine in fonfer-

battbem ©eifte gehaltene 33ertrauen*funbgebung

au rieten, ohne eigentlich feetifch ober inteHettueH

baran Anteil au nehmen. (E* treten ^erbor: ber

©elbhofbauer at* Sppu* be* gtücfttch, 2lttlect)ner

als Sppu* be* unglüdlich Verheirateten, ber alte

23renninger at* 93ertörperung ^itftofer ©reifen-

haftigfett. 2)er einatge, ber für bie grage, über

tt>eld>e abgeftimmt wirb, ttrirftich ein Urteil &at,

eben ber Steinftopferhan* lehnt eine Stellung-

nahme ab, ba ba* Problem, ba* ber ©rofebauer

formuliert, ihm unerheblich fcheint.

3m atwiten »ft totrb bie ©egentoirfung fichtbar,

bie im 3tt>tf<henaft at* hinter ben Äutiffen tätig

gebaut tt>erben mufe: ®ie Stauen finb bon ihren

23eichtbätero bahin informiert toorben, fleh ihren

9Jiännern au berfagen*, toofem fle nicht 23ufee tun.

• S>a* 2R©tto ee&t »o&l auf trgenD einem Umweg (SafteM-

ccbubertö Operette „$)ee häusliche Ärteg", Offenbarte „(fftöttneSBetber
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211$ 23ufee tptrb mit ariftoph<wtfd>er Übertreibung

eine SBaHfabrt nad) 9?om begehrt, ein überfliegen

be$ Sielet, burd) ba$ ber 9lüdfd)tag erleichtert

tvtrb. 2>iefer pfäffifd>c eingriff in ba$ gamitten-

leben tvirb vom glüdltd) verbetrateten ©elb^of-

bauern mit 3orn unb $ro^, Dom unglüdltd) ver-

heirateten 8lltte<t)ner mit §reube aufgenommen,

toäbrenb ber tebenSfatte alte 23renninger burd) bie

äbfage feinet 2Beibe$ gana au$ bem ©teldjgetvtcht

getvorfen tvtrb; er mad)t feinem Seben ein (Enbe,

tt>eil er „fein Orbnung nimmer §at", tvä^renb bie

anberen Rreu^etfTreiber nad) bem 23eifpiet tyreS

SauptmannS $u SSreuje frieden. ®er 2Kt ift brei-

geteilt unb bie Äüfmheit be$ »ftfd)tuffe$ eroedte

bie ^rüberie in einem ^ubltfum*, ba$ burd) bie

3oten ber aettgenöfftfd)en Operette unb bie bei-

fpiellofe £a$atvität be$ 33olföfängertum$ ba$ Q3er-

ftänbnte für naive <3innttd)teit verloren hätte, ba3

nad) Sauber 3eugnt$ ba$ QBiener ^ubtifum in

befferen 3eiten tvohttuenb von bem norbbeutfdjen

unterfRieben tyattt.

Srff im britten 2tft tritt ber „©utmadjer" herbor,

vom ©elbfjofbauern, ben fein HmfaH reut, au £>tlfe

gerufen unb burd) ben tragifdjen Job be£ alten

örenninger über ben tiefernffen Hntergrunb be$

t>on öeorgten- ober ein anbere$ Stüd ) auf be$ 'Hrtftoppaneä .Cpfl*

ftrate* surütf, wie .©n>tffen$n>urm# auf SKoliere* .Sartuffc* unb
*3ungferngtfe auf ba« 2Ranbragora-9Worto.

* erlögt WU Slnaengruber „Drei 3öt^cn- oor, bte an O. $. <8erg

abzugeben wären. $>a* ^tenet SUufrrterte (Srtrablatt* fprtcfct ©om
6$lu$ bei wetten Elftes ad von einer „oielbefprocbenen 3ote*;
90l. au<$ „Äonftttuttoneae SJorftabtaetfung* Dom 15. 5)eaember 1872.
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fdjeinbar fo tufttgen 5)orffriege£ bete^rt. Sdjon

ber Q3orttmrf be$ ©rofebauern t>on ©runbtborf:

„S)u $aft fein ©tauben, bu £anbftrei$er bu!" bat

if)n in tiefe (Erregung* t>erfet)t, ber ©ebanfe „an

b* lettf öütten im Ort" ffimmt tyn nadjbenflid) unb

mit bem ©efü^t, nad) einem neuen ©tauben, nid)t

metyr nad) bem „großen 23ud)" &u ^anbetn — fein

S^rift, fein öeib unb fein Sürf — befd)tieftt er ju

Jjetfen, bamit bie QBett in feinem Ort lieber eine

luftige QBett toerbe. 2)ie fiöfung ift teic^t, bie

93auem brauchen fief) nur &ur QBaöfa^rt nad) 9?om

ju rüften, unb bie 23äuerinnen fe^en atteS baran,

ityre Männer auf ben §bfen aurüdju^atten. 9ttd)t

nur bie „SBiener ®ird)enaeitung" (16. 9tobember

1872) fanb biefe 2trt, gegen bie Pfaffen unb ben

9Äifebraud) itjreS (EinfluffeS im 23etd)tftut)l to$-

auflie^en, bequem, auä) bie bemofratif<$e „J?onfti-

tutioneOe <33orftabtaettung" (fiinbner am 15. Of-

tober 1872) fanb biefe £öfung unter ber QBürbe be$

^robtemö, aber mit Hnre^t. QBotjl ift ber parobifti-

fd)e SBaüfatjreraug ein übermütiger ^offeneinfaß,

aber ber jugrunbeliegenbe ©ebanfe ift finnuotl;

man fann in ber Zat eine tran$aenbentate (Etyif

nict)t ttrirffamer ttnbertegen, at$ bafe man einer ifjrer

Sorberungen bie <2Birfltd)fett erteitt unb fie mit

bem fieben fonfrontiert.

2tm 23au ber S^omöbie überrafdjt bie außer-

orbentti^e Sinfad^eit. Sie gelang nad) 2lu$tt>ei$

be3 OriginalmanuffripteS nid)t fofort, fonbern iff

«Berte IV, 6. 20.
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ba$ 9lefuttat forgfältigen $ormen$ unb getlenS,

burd) ba$ Nebenfiguren unb offenbar anö) 9teben*

mottoe abgeritten* ttmrben. $aft ein boHeS Safcr

nimmt tyn bie 2trbeit an feiner erffeu Äombbte in

Stnfprud), ein Seiten, ba& er ernft mit bem Stoffe

rang. 2tm 30. 2luguft 1871 f$on arbeitete er, tote

er ©ürtler eraetylt, an einer 23auernfomöbie, bie

„au Jener ©attung t>on Stüden gehöre, für bie ©raf

&o&entt>art nidjt f$tt>ärmen fotT. 3m September

lebt unb tt>ebt er in ber SBelt biefer ßomöbte. „Q3or

meinen Säugen liegt ©ebtrgSlanb unb feor mir be-

toegt fi<f> ber atpiniföe SÄenfc^enfötag, tt>ie er in

$irot, Steiermark 23apern unb n>ie er aud) in

Oberöfterreicl) nod) tjorfommt, unb fti^rt &or

meinem geiftigen 2tuge eine Äomöbte auf, ttrie bie-

felbe in berlei 9latur unb Naturen fi<t> abfpieten

mag — fle fptett tfoav im bapertf^en &od>tanbe,

ift Jcbod) im Siatefte allgemein fcerffänMtd) ge-

galten, toie au$ ber Stoff ein aße biefe ©emüter

anregenber ift". (23rief an 9?ofegger am 20. Sep-

tember 1871.) Se$3 Sage fpäter nennt er ben Sitet

ber 23auernfomöbie: „2)ie ©efct>i$te Reifet ,®er

gelbe öof'", ba£ S^ema tyätt er nod) gefyeim. 3>ann

tritt eine Störung burd* bie 2tuffüfcrung be$ „«OTein*

eibbauern" auf. 2tm 20. gänner Hagt er über

fd)Ied)te Stimmung, aber 2tnfang 9Wai 1872 ift er

fd)on tt>ieber energtfd) an ber Arbeit, ©ie ßomöbte

• 6p tannte ber erfte «ntnmrf (SBerfe IV, 6. 492 ff.) bie in

ben baprtföen ©orfflefd&tcftfen häufige ftißur be* äcimreprer* au*
bem Äriege 1870/71 (»gl. Stajenaruber* „©änfeliefef). 3>er erfte «Ift

batte eine feepfte ©jene, m tpel#er „ber alte Äuber, ben «einen
©art^olpmüw« neben fict> paltenb-, PPrtatn.
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ttrirb in „S?reuaelfcf)reiber" umgetauft; am 21. 9ttai

1872 finb bie erften betben Sitte fertig, ber britte

begonnen. „2)ie (,S?reuaelfd)retber') werben fertig/'

fe£t er mit ruhiger 3ut>erfi<f)t $tnau. 2tm 3. 3unt

ift bie ärbett beenbet, am 23. Suni 1872 ift ba$

6tüd f$on eingereiht, am 25. Suni 1872 fprt$t

fi<$ ber Referent ber f. f. <?)otiaetbtrettion ent-

fRieben gegen bie 3utaffung beSfelben aur Stuf-

fityrung au$*. 2tm 28. Suni mußte 2tnaengruber

fdjon befoon (23rief an ©ürtter), unb e$ beburfte

eines einmonatigen S?ampfe$, um bie 23ebenfen ber

3enfur ju übertoinben (23etotHigung Dorn 22. Sult

1872). 2lm 12. Ottober 1872 toerben „®ie Äreujet-

fdjreiber" jum Vorteile be3 §errn 2ltbin Qtooboba

jum erffenmal aufgeführt.

3n einem no<$ höheren ©rabe aU in ben früheren

©tüden ift Jebe Senbena burd) Gt)ara!terifti! auf-

geae^rt. 9ftan fann natürtid) in ber ©efamtantage

ber „$reuaetfd>reiber" eine „Senbena" finben, bod)

ttrirb e$ nt<f)t gelingen — t>on bem t>ereinaelten unb

redjt fcarmtofen 9lüdfaH be$ S(f)tu&tt>orte$ ab-

gefe^en — eine tenbenaiöfe Stnfpielung ober eine

potttifdje ^rafe in bem Stüde nad>autt>etfen. S^t
toar er ttrtrKtdf) fäfjig, ben 9lat bur<f)aufü$ren, ben

er am 29. Seaember 1864 t>on ^ettau au£ bem

greunbe gab: „bie ^erfonen fo fpred)en au laffen,

baft man, unb foHten fie nur brei QBorte fprectyen,

ni$t erft auf ba$ ^perfonate au flauen brauet, um
3U lotffen, tt>er fie gefprodjen". QBie er 9Zeben-

* SBerfe IV, 6. 506 ff.
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figuren fd)ematif<$ bifferenaierte, aeigt eine inter-

effante 9Zotia (SBerfe IV, 0. 490 ff.). 2)ie Haupt-

figuren fianben mit t>otrtommener 5)euttt$feit t>or

feiner (Seele unb ttntrben tebenbtg bi£ in bie

feinften 3üge auSgeftattet. QBaS 33oHfommen£eit

ber Gbaratteriftif betrifft, fo ift bie rityrenbe ©eftalt

be$ alten 23renninger bie Ärone be$ Stüdes.

®ie 2tuffübrung be$ Stüdes tvax nad) bem Hrtett

ber 9tejenfenten fcottfommen. £eiber ift e$ aber nity

möglid), au$ ben t>ertt>afd)enen unb pbrafenbaften

23efpred>ungen bie fd)aufpielerifd)en fieiftungen au

refonftruieren. Q3on Stooboba berietet 3. Oppen-

beim („®eutf$e 3eitung" t>om 13. Oftober 1872),

bafc er ben SteinflopferlnmS „aU gerabeau geift-

reifes SJauemibeat" auffaßte — „e$ ttmrbe fo eine

2trt ®orf-9iaraifj barauS". 2)er ^lejenfent ber

treffe" fanb Stt>oboba£ Spiet „bie unb ba etn>a$

ju naturalifttfd)" unb djaraftertfiert baburd) tt>obt

weniger Stooboba at$ fid> fetbft. 2tt$ in fpäteren

Sauren 9Dlartinelli bie 9tolle übernahm, erinnerten

fief) bie S:^eaterbefu^er, bafe ber StetnftopferbanS

StoobobaS milber unb Weiterer tt>ar als ber, bem

^arttnetti fein ^ftigere^ Temperament lte£*. Sin-

ftimmig gelobt ttrtrb bie „franfe 9taturburf$enart"

SatfaS unb 9?ott$ ergreifenbe 2)arfteHung be$ alten

Srenninger. ©ie ©eiftinger vergriff bie erften

Saenen, inbem fte fie parobifttfd> auffaßte, toäljrenb

fle „ba$ bi$ tief in bie Seele geängftigte QBetb

• «ine forafamge unb einbringe (S&aratterifHf ber föaufpiele'

rif#en «ißenarf 3Rarttnem# qibt «Paul fttanf In ber Liener 9IU.

gemeinen Settung* t>om 14. 3uni 1013.

4.V>
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hätte barfietten fotten". Dagegen n>ar fie au$»

gezeichnet in ber ©jene, in welcher bev Stein!lopfer*

han$ ihr ausmalt, tva* ben mattfahrenben <3Rännern

beborftehe.

„Die JSreuaelfTreiber" zählen zu ben wenigen

eepten Kontooten Der oeuqcpen Literatur. o9r*
Straft ift heute nod) ungebrochen. Die ^ro^ejeiung

eines 9tezenfenten (S. Setter, „Deutfche Leitung"

bom 31. Sänner 1873), e$ werbe eine 3*tt fommen,

ba jeber beutfehe Schaufpieler, wie fein bifechen

granaöfifö, ba$ Öfterretd)ifche ©ebtrgSibtom unb

mannen feiner luftigen Sobter wirb fönnen mttffen,

fann gerabe für biefe J?omöbte fchon lange aU er«

füllt gelten. Die zweite QBetefagung, bie 2lnzen-

gruber ^23urgtfyeater-e^ren ohne (Elfrieben" ber-

heifct, lonnte atterbing* für bie SSotndbien erft 1896

burch bie Aufnahme bon „©wtffenäwurm" in ben

Spielplan be$ 23urgtfceater$ — „<3Jletneibbauer"

unb „Stahl unb Stein" waren borangegangen —
bottjogen werben. „Die Äreu^elfTreiber" waren,

fotange bie Monarchie ftanb, burd) ihre arifto-

Phantfdje Kühnheit auf bem 23urgtheater unmög-

lich; gegenwärtig ftnb biefe S<hranfen Wohl gefallen,

aber e$ fehlen bie Darffetter.

2)er © wif f en$ wurm
(2. m 16. Vbpvil)

23olin bezeichnet in einem 23rief an 2tnzengruber

bie 9lobeffen, bie unter bem jufammenfaffenben

Site! „3ur ^fpdjologie ber 23auern" erfdrfenen,
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al$ eine prächtige 3üuffration aur $t)eogome fteuer-

bad>*.

3n ber Zat toürbe e$ ni$t fd>n>er fallen, na$-

aumeifen, ba& änaengruber mit einer gerabeau

enapflopäbifdjen QJollftänbtgfett alle Probleme be-

zaubert hat, bie bur<$ bie gorberung be$ (Eljrtften*

tum$ nach antertoerfung ber 9tatur unter eine

affetifche Sittenlehre aufgerollt werben. „2)er

@ttriffen$tt>urm" bringt bie 2lu£einanberfe^ung mit

bem Problem ber Sünbe unb bem bamit eng ber-

bunbenen Probleme be£ „©etuijfenS".

Beuerbach grünbet feine Sttttichfeit auf ben

©lücffetigfeit^trteb be$ 9Äenfd)en. „2)a$ ,@ett>iffen'

ift bemnach fein über- unb aufternatürli<he$ QBefen,

fonbern nur mein an bie ©teile be$ beriefen 2)u

fich fe^enbeS 3<h, nichts anbereS aU ber Stellver-

treter ber ©lüeffetigfeit be$ anbem auf ©runb unb

©ehei& be$ eigenen ©tüdfeligfettStriebeS". Sie

Sittlichfett ift nichts anbereS als bie toahre, t>oll-

tommme, gefunbe9tatur beS 9Jlenfd>en*. 93on biefem

Stanbpunft lehnt Beuerbach ben 23egriff beS Opfers

unb ber 2lffefe entfRieben ab unb »erbammt über-

haupt Jene (Ethif, toetche gätle, tvo Pflicht (b. i. eine

Selbftberleugnung, n>etd)e aber nur bie Setbffliebe

beS anbem gebietet**) unb Neigung in SBiberftrett

geraten, au ihrem 2luSgangSpunft, „aum ©runbe

ber 3ertrennung beS natürlichen 23anbeS tfvifäen

eigenem unb frembem ©lücf" macht, als tt>tUfürtt<he

^enfehenfa^ung unb 5?afuiftif. 93on biefem Stanb-

* SBerte X, 6. 278 ff.

Werfe X, 6. im.
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punfte aus leimt et bic Äantfdje öitttid)teit ebenfo

ab n>te bic ^riftlidje*.

®ie 3ufptyung auf ben ©egenfafc bon lebend

beja^enber unb lebenS&erneinenber (Et^if ift ber

neue ©ebanfe, au beffen ©efäft Slnjengruber ba$

überlieferte unb oft bezauberte ^Kotto bom 6$ein-

^eiligen maetjt. 2ttejanber bon QBeilen §at auf

Getieres „Sartüffe", $riebric& »bler auf 9lubotf

SSnetfete 1872 erfd)ienene$ unb tnei berbretteteS

'Preteluftfpiet ,,$ie Softer 23eliate" fnngettnefen**;

* Q5fll. $euerba#* QBerte, erfte Sluägabe, III, 6. 122.

SBa&reä "Prlnjip
SBa&re Religion ift gebaut auf ba$ Sßafcre, ba$ ©ute
3n ber 9Dfcenfcf>ennatur, ntc&t auf ber 6ünbe SKoraft.

3>ie 93afiS be* <S$riftentum$
9Kenf$lt#e GQwaQWt aHetn ift bie 93afi* be* d>rift(i#en

©laubenS;
O, mie fc^wact) muß fein, tt>a$ nur auf 6dnoäd>e fi$ ftttfct!

** ftriebrid) Slbler, „5>er ©tt>tffen$n>urm\ (Sin Beitrag 8« ben
SRotiben Slnsengrubertf . „öfterreicf>ifcl>e 9?unbfc$au" vom 1 . Slprtl 1914.

Slnaengruber $at (ungebrutfte Äarte an ftrtebridj 6$lögl) eine

btrefte <8eate(mng feinet etticte* ju Änetfel* „Softer «ettal** ab.

gelepnt, aber bie ^ipnli^feiten finb auffäUig. 3m 9Nittetyunrt bon
9t Änetfel* 6tücf ftebt ber ©uts&err $reiberr bon Äaftan. 93on ipm
ergäbet fein 9leffe frerbinanb : „©eftero erfahre i(§, bat mein öpeim,
ber fefcon längere Seit unter bem er infiufj einer frommen Tarne fte&f,

fein Vermögen tetlmcife milben Stiftungen, teilmeife Jener (Srb-

fcbleidjertn ©ermaßen mW. <?$ foU Jent au$ ein Äanbtbat auf bem
6#lof[e fein, ber ben ftrei&erm in feinem 93orfa$e beftärft.* — „SJor

mebr als *cbn fahren,- be vi ein et an einer anberen Stelle Sorotpea,

jene »fromme 3)ame*, „(ernte unfer gnäbiger Aerr in QBien, eine

Opernfängerin rennen, meiere ihn baju brachte, fieb mit ihr au ber«

mä&len. <$>lefe 93ermä&lung, erft geheim gebalten, tarn na# etntgen

3afcren au ben Opren be$ alten fierrn (b. i. be$ QJater« be* $rei-

berrn) unb rnarf ipn bor 3om auf bao Sfrantenlager. 0er So&n
eilte an bao Sterbebett feines 3toter3 unb mußte pter einen feter»

licben Sib f$toören, jenem unrofirbigen 93ünbni$ au entfagen. Q3ie(*

lei^t mar er jener $rau aud> f$on überbrtifflg — turj, er gefcorct)te

bem ©ebot be« <J3ater$ unb oerliefc fte, ©elbunterftüfcungen, toeldje

er fanbte, mürben niefct angenommen, ebenfo feft aber aucf> Jebe

(SimoiUtgung jur e&efcf>etbung oertoeigert. Äurj barauf oerfdjwanb
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aus ber Srabition beS QBiener QJoKSftüdeS allein

Ite&e fi$ ofcne befonbere 9Kül>e eine ftattlidje

Sinnenreize für bie ©effalt beS ®uftererS aufteilen.

Stber gerabe an biefem Sc^ulbetfptel läftt fi$ er-

lennen, bafe es in ber 2)t$tung nt<#t auf baS SBaS,

fonbern ffets auf baS QBie anfotnmt. 2)er neue

©eift ift eS, ber bie Originalität einer 2)td)tung

ausmalt, ober bie neue M<^terif<^e gorm, bie

gefRaffen totrb, nify ber ber Srabition entnommene

9iof>ftoff.

©ürfte man — tro^ StnaengruberS entfc&tebenem

(Einfpru<f> — annehmen, bafc — bem ©id)ter un-

benmfjt — bei ber Äonjeption beS „@n>ifJenSttmrm"

eine bunfte (Erinnerung an bie „Softer 23eltalS"

nrirffam getoefen fei, fo toäre benmnbernStoert, mit

tt>etcf)er (Etnfi<$t er baS fom>entionelle 9Dlotto \>on

ber heimlichen öeirat beS vornehmen gerrn mit

einer Opernfängertn für bie bäuerliche (Erlebnis-

fphäre umgebaut fyat (ES tourbe eine einfache,

alltägliche Sache barauS. «DDlan begreift QBafftS

iene ^rau fpur los unb alle 9ta(bforfcbungen bed ftreiberrn nad) ibr

traren oergebttcb". 3>en ftreiberrn quält nun bie 9*eue, bafc er jene«

93Ünbni6 einging, toetebeä mit bem $obe jener $rau unb tbrer

'Jocntcr enbete, benn man bat tbm eingerebet, bafl bie oerlaffene

$rau mit ibrem ftinbe ben ^ob gefuebt babe. »Dinner 3Rann, bureb

biefe tilge bot man in bir 9*eue unb ®ram erzeugt bureb biefe

Cüge boben fle bid> &u ibrem millenlofen SBerfjeug gemacht !• fo

Ttagt Klara, bie aCä Pflegerin be$ tränten ftrelberrn in« Aaus
tommt — unb bie oermifcte $ocbter be$ ftreiberrn ift. 6ie tt>eifc ben
Stranfcn in b**terfte Gtimmung )u bringen, fle »erleitet u)n, mieber
ein ©lätfcöen QBein ju trinten unb fieb t>on ben 93auernburfcben
oortanjen ju laffen. Slber bie fromme 3)ame tommt btnftu unb
febrett : „Gnrfetlttb !* unb ber ftreiberr läfct ben 6toct faden unb ift

mieber gefügig. Klara jerreifjt enbltcb bao SRet) ber Betrüger, inbem
fle flcb bem ftretbervn m erfennen gibt unb ibm einen <£rief ber
toten SWuttcr jeigt, bie bem $reutofen oerjteben bat.
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erftaunte $rage: „ünt> bö* i$ bö ganae ©fct)i^t?

3»egn bem tuft fo besagt?" <2Bo$l £at ber Sauer

gefünbtgt, aber feine Sünbe ift — in 2lnbetra$t ber

ümftänbe, unter benen fie gef<$a& — leine t>on

benen, bie ben geraben Staub be$ 9Kenf$en jur

9iatur Derrüden, unb e$ ift 23etrug, eine fotdje

2lbn>et<$ung t>om ©efet* ber Monogamie ate öebel

au benüfcen, ben Sünber in äffefe unb QBeltftucfct

^ineinauängffigen unb tyn babur$ abaufcatten, bie

tt>irtfd>afttid)en folgen ber „Sünbe" gut au madjen.

2)iefer natürlichen unb gefunben Stuffaffung ber

Sesualet&tf entfpredjenb, löft ft<$ alle 23eflemmung

einfach unb natürltd). 2)te Sünbeuromantit aerftiebt

t>ox bem geben, fotpie man e$ ^era^aft tn$2[uge faftt.

Sie lebige 9Jiuter, bie fdjon bei i^rem galle tyren

93orteil nid)t außer ad)t lieft, tjat fid> it?r ©lüd

au f^mieben fcerftanben, ba£ „Sünbfinb" aber ift

gana prächtig gebieten, u>eit man e$ nt$t $um

Opfer für frembe Sünbe geftempelt £at, unb fagt

ein Q3ergelt$gott für ba$ ©efdjenf be$ Sebent, ba$

tym re$t n>ofcl gefällt.

2)er bid)tertf$e ©ebanfe ber Äomöbie ift, an

Stelle ber patyetifäen Q3orftetlung t>on ber „Ver-

führten" unb bem „Sünbfinb" bie natürlichen

lebenbigen QJer^ättniffe au fefcen unb fo an einem

Speaiatfatt SBetfterbüfterung unb QBeltbeja^ung

au fontraffieren. 2)ie gorm be$ Stüdes ift alfo bie

be$ <£nt&üllung$ftücfe$. ®ie Sanblung — bie

Sünbe be$ 93auern — liegt in ber Q3orgefd)id)te

unb tvixb nad) unb nad) in$ richtige £i$t gertidt.

2)aburd) ift ber 23au be$ Stüdes bebingt. Saft e$
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nirf)t auf Spannung geffellt ift, bemertten fcbon bie

OJejenfenten ber (Erffauffüfcrung : „<3Jttt einer ge-

tt>iffen23e£äbigfeit werben bie berfc^iebenen Stabten

einer (Erbfdjleic^erei aufgebedt. 3n bem Stüde

ffedt weit weniger Spannung unb fdjneibigeS SBefen

at$ in anaengruber* früheren arbeiten; ein genre-

fcafter 3ug not>ellifftf<$en S?tetnleben3 maltet t>ov.

(E3 febtt eine ©eftalt t>on ftarfem bramatifd)en

atem". („9ieue freie treffe", am 13. unb 22. Sep-

tember 1874).

2)iefe (Eigentümlichkeit ift im QBefen be$ Stüdes

begrünbet, ba$ sollfaftigeS, erbenfefteS Seben bar-

ffeilen will, in beffen gefunbem 23oben tt>eber e$r-

lid)er nod) fdjwinbetyafter liberfd)tt>ang gebeifjen

foll. Sie ^oltner-gpifobe freilief), bie außer allem

3ufammen£ang mit ber 3*>ee be$ Stüdes ffe^t, mag
tfjre (Entffe^ung außer ber greube an berlei Storni!

xoöfyl auef) bem 2Bunfd)e anjengruberS |it ber-

banfen fcaben, bem greifen 9iott eine furae 9lolle

ju f^reiben, bie er nod) o^ne Scf)tt>ierigfeit ge-

bäd)tni$mäßig bewältigen fönne.

(Eine breite, be^aglid)e (Ejpofition, bie nod) fünf

©jenen be£ feiten afteS umfaßt, ffeHt ben gut-

mütigen unb einff fo luftigen „Sünber" jttrifdjen

ben $eud)lerif<$en 2Beltt>erbüfferer unb bie la^enbe

£eben$luft (^afft—SortadjertieS) unb läßt tyn

umftänbtid) feine 33erfünbigung unb bie QBanbtung

feiner Stimmung erjctylen. 2)ie antunft be$ %\\\)x-

mannS £eonf)arbt unb feine 23otfd)aft au$ bem
tt>lrfti<$en £eben, ba$ unter bem (Etnftuffe ber

S<&redbitber, bie 2>ufferer au$ bem 9leid)e be$
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$ran$aenbenten fceraufbefdjttw, bityev nod) gar

nicht befragt ttmrbe, bilbet ba$ erregenbe Moment:
e$ forbert (Erforfchung be£ SatbeftanbeS. 2)er 23e*

fuch bei ber 23äuerin an ber Stallen Sehnten (IL 2lft,

Sipeitc Sälfte) bringt bie 2luf!tärung über ben einen

^unft, täfct aber ba$ 3)unfet über ba$ 6<f>idfat be$

©ünbfinbeS noch büfferer unb beängftigenber er-

ffeinen (III. 2lft), bt$ ba$ tadjenbe £eben in ber

©eftalt ber &orta<herlie$ bie solle (Erlöfung bringt.

2)er britte 2tft faftt ben etimmungSgehatt be$

ganzen 6tüde3 noch einmal l)öd)fi ttrirffam ju-

fammen, ba$ 9JieIobram ber 9)Uttetfeene fteigert

bie 2lngff be$ 23auern bis au erfd)ütternber Sragif,

betwr ficf> alte 23eängffigung in befreienbe Klar-

heit Ibft. 2lm Schluffe beS erffen 2tfte$ toirb ba$

Subettieb von ber fchönen grünen SBett mift*

tönenb burdtfreuat tum bem 23u§gefang, „(Erlös

uns t>on beS Sebent ^etn", am (Enbe beS Stüdes

finb bie Disharmonien getöft unb frei erftingt ber

©efang

:

„$)er Herrgott hat M £ebn

3um ^eubigfein gebn!"

2)er „©ttriffenSttmrm" entftanb in einer furzen

*paufe beS 2lufatmenS auS ben fehleren Gümmer-

niffen, toetche bie (Erfranfung feiner ^Kutter über

ben 2)id)ter gebraut ^atte. 3)ie QBoßerSborfer

J?ur fdjien gut anrufet)tagen, auch feine $rau, bie

„recht franf n>ar", n>ar auf bem QBege ber 23effe-

rung unb fo befanb and) er fich „förderlich tvoty

unb geiffig nod) beffer". 9ii<ht weniger als neun

Stoffe hatte er gletchjeitig unter ber geber, barunter
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atpcl 23auernfomöbien. „2)er ©nnffenstourm", ain«

fang 2tprit 1874 begonnen, tvav am 11. 2tprit fd>

na$e jum britten 2t<t borgerüeft unb ttmrbe am
16. 2tprit 1874 beenbet; nur am 2lu$brud ttmrbe

uod) gefeilt unb babei trotte 2tnjengruber bon

9tofegger Stu^fünfte über einige 2lu$brü(fe ber

bäuerlic^-Ianbtt>irtfc^afttic^en Terminologie ein.

Sc&toterigfeiten machte bie 93efe^ung. fit Sn>o-

boba n>ar au$ bem QJerbanbe be$ Sweater* an ber

QBien ausgetrieben, 9lott, ber erffe ®arfteHer beS

^Jleineibbauern toar fefcon att unb fam tt>egen feiner

aune^menben ©ebäc^tni^fc^toäc^e für eine große

9loHe nid)t me$r in 23etrad)t. 3)ie 9?oUe beS

'Pottnerbauern ttmrbe für ifcn gefdjrieben, toäfjrenb

ber ©ufterer bem 5$omifer $riefe, ©riltyofer ber

frifd>en J?raft 9Jiartinellt$ jufiel. 2lnaengruber$

93orfd)tag über bie 9ioHenbefet)ung bom 26. 9Kai

1874 ift bon befonberem Sntereffe, toeil er inter-

effante 2tuff$tüffe barüber gibt, tote fefcr ber

Sinter bei alter Sorge um 9iaturtt>atyr$eit immer
bie gorberungen be$ S&eaterS berüeffi tätigte, unb

jtt>ar otyne fiel) an einen befttmmten 2>avftetler ju

binben. „griefe fann auS biefer 9tolle ettoaS 23e-

beutenbeS ma^en, fie ift $tt>ar fertig, aber and) ber

einzige G^arafter beS Stüdes, ber fe^r berfd)iebene

2tuffaffungen unb QBiebergaben möglich ma<$t, e$

liegt bem Somifer bon entern Sdjrot unb ßoru

näfier, aus biefem Sntriganten eine ergötzliche gigur

au fRaffen, als bteS bem (E&arafterifttfer möglich

ift, bie 9Jo(le fann outriert toerben, aber baS barf

bann eben nur ber S^omifer tun. 3n>ei S^arafter«
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barfteller ate ©riltyofer unb 2)ufierer einanber

gegenüber werben nie bie QBirfung erjieten*".

ffiie (Erfiauffü&rung am 19. September 1874 toax

nad) 9to3ner£ 3eugni$ entgegen ber Stngabe ber

„9ieuen freien treffe
4
' f$te$t befugt, braute aber

einen „burd)fd)tagenben (Erfolg", eine QBtrhmg, bie

umfo työtyv einaufd)ä^en ifi, at$ fic eben nid)t burd)

eine Sanblung bon ffarfer bramatifcfjer 5?raft er-

hielt nmrbe, fonbern bon ben (E^arafteren ausging.

Snfeenierung unb 3)arffeHung tt>aren muffer^aft.

„23ei ber (Einführung folc^er 23auernftüde fdjetnen

alle guten SraWtionen ber 93olf$bü£ne im Sweater

an ber QBien lieber aufjutoadjen unb man tut bann

einen Sftonat (ang 23ufee für alle (EancanS, für alle

fiieberlidtfeiten unb 'pfefferungen ber fünbigen

Operette". 5)ie ©eiftinger bot eine <2Reifferteiffung,

mit ber nur gräutein SerjogS 23äurin auf ber

Slawen Sehnten bergigen tt>erben fonnte. QBunber-

boH toar ba$ 3ufammenfptet. „3eber einzelne

Sdjaufpieter n>ar auSgejeidmet an feiner Stelle unb

infjeniert tt>ar ba$ ©anje in einer QBeife, bafi man
erftaunt fragen muftte, ttrie ba$ auf einmal ba^er-

fomme, tote an ber Stelle be$ raffiniert frivolen

* 60 faxten aud> i'ewtntffy (törillbofer) unb 93onn (<Dufierer) i&re

Sollen auf, al$ am 7. 3Rär/i 1896 („SReueä Liener ^aablatt" 1896)

ber „©wiffenflwurm* jum erftenmal auf bem Q3ur0tbeater aufgeführt

würbe. SJon ber richtigen <?rfennrni$ auägebenb, „bafc bie lauernbe

6cbem&eUigfeit be« gewiffenlofen <Srbf(blet(ber$ ni#t ju tief in

G^warj gemalt werben barf, weil wir fonft über bem fafanifeben

93öfewi#t ben bummen Teufel auö$u(aä)en »ergeffen, fttmmte ber

Äünftler ben dufterer auf ben CuftfpieWon*. Cewtnäfp gab ben alten

©riUbofer ganj als bao ©emifd) oon Aberglauben, ccMaubeit,

'öieberflnn, Argwohn, ^obeäfurd^t unb Cebenäfreube, ba* ber atte

«Sauer fein foU.
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2Befen$, ba$ ftd) Jeitf auf untren 93orftabtbü&nen

eingebürgert $at, fo ptöfcttd) biefe luftige 9Zatürtid)-

fett, btefeS freie fräftige (Efprit treten fonnte, ba$

für un$ Stabtieute fo t>iet 2lnaiel>ung$fraft beftyt,

ba$ un$ für 2>orfgefd)id)ten begeiftert t)at, felbft

n>enn fie pomabifiert toaren. 9Reifter£aft bie Sjene

be$ 23rieft>orlefen$, bie im 23ud)e tangtoeitig, er-

f<f)taffenb mirft. 3m 23ud)e festen e3 eine fd)tt>terige

stippe für ba$ Stüd, auf ber 23üfcne tt>ar ba$ ein

pfpd)otogifd)e$ 5)etatl t>on erfdjütternber SBaJjr-

beit, ba$ eine minutenlange llnterbre^ung be$

Stüdes burd) rafenben 23eifatl aur 5<rt9* &atte, ber

bur$ baS $>au$ fu^r. <2Ber ein S^eaterftüd lieft,

ber fcüte forgfam t>ax>ov, barüber au reben".

(„©eutfdje 3eitung", 20. September 1874.)

2BaS QEBunber, ba& änaengruber felbft bie 2tuf-

fü^rung „t>tettetd)t a f>alb$bu(jenbmal" befugte.

„9iur au mein eigenen Vergnügen, n>eil ^ fo gut

gfpiett $aben. ilnb, totffen &, iebeSmal £ab i mi
in a anbere £ofd) fe^en fönnen. ^taf) n>ar immer".

„2)er ©ttriffenSttmrm" ift bie gangbarfte ber

S^omöbten 2tnaengruber$ geworben. 3ebe gigur ift

fo in fid) abgerunbet, nmraelt bei allem Steine ber

£eben$toaf)r£eit fo feft in ber Srabition, bafc fie

au jeber 3eit gute Sdjaufpieter, 5?omifer unb
(^arafterbarftetler, gelodt £at.



©ie 93auernpoffen

©oppetfetbftmorb
(9to»ember 1874 bi$ 26. Sänner 1875)

m 23. 9iot>ember 1874 begann Slnaengruber

nad) einer $atenberaufaei<$nung bie 2lrbeit an

ber 23auernpoffe „ffioppetfetbffmorb", am 26. 3#nner

1875 tvav fie fcoKenbet, am 8. gebruar hatte Slnjen-

gruber fie bereite bem Sweater an ber SBien über»

geben. 2tber bie Q3er^attniffe toaren fo ungünftige,

bafe Stelner ba3 Stücf bi3 Snbe September liegen

lieft, bet>or er e$ ber 3enfur übergab. 3)ie Auf-

führung erwartete 2tnjengruber (23rief Dom 25. Sep-

tember 1875) für 9iofeember ober 2)e$ember, muftte

aber bis 1. Februar 1876 ausarten. 3>te taue auf-

nähme be$ Stüdes bei ^ublifum unb ©ireftion

brücfte ben 2)id)ter fehr unb enttotfte ihm „bie

tt>ohlaufaun>erfenbe fraget SBoju unb für tt>en

ftreibt man eigentlich QJoßöftüde?"

9lad) einer ^Rtttettung 23ettethelm$ gab eine

9lotta ber „S?orrefponbena QBtthetm", in ber eine

auffaCenbe 3unahme von 2>oppetfetbftmorben au$

unglücfllcher Siebe fonftatiert nnirbe, bie unmittel-

bare Anregung au ber parobiftifchen Slmfehrung be$

<DD?ottt>e$ t>on „9lomeo unb Sulta"/ ba$ f$on ©ott-

frieb SleHer auf ba$ fianb übertragen hätte. Aber,

um ein 2lnaengruber-3Bort ju gebrauten: bie 8tn-
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(äffe finb nur gebammelt, gebären mufc ber 2)icf)ter

au$ bem Snnern beraub. 2)er Selbftmorb ift für

bic 2ln&änger einer pofitit>iftifcf)en <2BeltanfcfKitt-

ung nur at$ eine ^et&erfion beö £eben$tt>itlen$ ju

begreifen. 3)er fentimentalen ^erfcerfion bie natoe

9iatürlid)feit entgegenaufe^en, ift ein (Einfall, ber

bur^auS im ©eiffe 2tnaengruberfd)er £eben$-

bejabung empfangen ttmrbe unb ben ganzen Über-

mut ber „SSreuaelfäreiber" atmet, fietber gelang e$

bem 2)i$ter nity re$t, biefen glänaenben (Einfall

in eine tragfäbige öanbtung berart einzubauen, fo

ba& ein gefötoffeneS ©anaeS barauS entftanben

n>äre, e$ ttmrbe t>ietmebr um biefen (Einfall b^rum

eine ^offe gefctjrieben. <2Rübfam nnrb bie öanblung

mittete eines unb beSfelben <2Kotit>e$ (geinbföaft

ber (Eltern ber Siebenben) »orgef^oben, um bann

in ber 9Ritte be$ an>eiten 2tfte$ DöHtg fttOaufte^en

unb fieb in lauter Dereinjette ©enrebilber auf-

aulbfen. grettieb finb biefe ©enrebilber fo. 23. ber

3anf unb bie Lauferei im «JBirtSfcauä, bie Qtfnen

im Srämertaben, bie (Z^enm bei ber Su<$e, ber

alte 23artl *c.) mit reifer SWeifterfdjaft ttmuberbar

anfd)autid) ^ingeftettt. 3m alten Sauberer gelingt

noef) einmal bie (Ebarafterfigur eines bäuerlichen

^bitofop^en, bie bebeutenb genug ift, ba* Stüd

über alle tedmif djen Mängel im 2tufbau ber öanb-

tung $intt>eg in bie ©ruppe ber gana bebeutenben

fieiftungen änaengruberS a" beben. 2>er arme

Seufet, ber eine romantif ct>e (Ebetmann$antt>anblung

mit einem £eben ber (Enttäufc^ung unb 2lrmut

beaafctt $at unb fefct a« ber buref) ftt$tt a« **>
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fc^üttcrnben Überzeugung gcbnuncn ift, baft fo

aiemlich alles, toa# bie <3Jienfchen treiben, „a 2)umm*

heit te", gehört w ben lebenbigften ©eftatten, bie

Stnaengruber gefdjaffen h<*t. Sie ift tief fonatytert:

ein junger 23urfd)e, bem einmal „ba$ SeitanbS-

bettmfctfein eingfetjoffen HM unb ber bafür Don

benen, bie ihm am nächften ftanben, ausgebeutet

mürbe; barüber iff fein ganzes Seben Eingegangen,

längft hat er gelernt, „bafe all* a Dummheit t$".

S)a nimmt eine Seuche ihm unb bem Sugenb-

freunbe, mit bem er bie gühtung verloren hat bie

grauen ptmoeg, um oerenttptuen jie ttet) entjioeu

haben, unb in meiner Stimmung furf)t jeber ben

greunb. ift tragtfomtf<h, nrfe fie fich verfehlen

unb enbltch toleber finben, unb anberfeits echt

bäuerlich gebaut, bafc biefe neue greunbfehaft auf

bie bäuerlichen Vorurteile, bie att>if<hen bem reichen

©entner-^olbt unb ber armen §auberer-2lgerf

eine unüberttrinbltche 9Wauer aufrichten, feinen

(Einftufe haben foll. 5)er ©entner befteht au£ bäuer-

lichem §od)mut, Sauberer au$ bäuerlicher 9le<ht-

fchaffenheit barauf. Soviel hat ber Sitte aber bod)

in feinem »erpfufchten £eben gelernt, bafr er, at$

©entner, bei feinem 93auernftolj gepadt, bie (Ehe

jtoifchen ^olbl unb JSgerl anbietet, emft unb

troefen bie QBerbung annimmt. ®amit aber ift bie

treibenbe Straft, bie t>on biefem (Eharafter fommt,

DoHfommen erfchöpft, bie weitere 23ett>egung muft

ber boshafte ©orffrämer 3angl* unb fein 23tafi in

• 3n Sluerbad)* Siobeae „S>er Q3icvcdtg ober bie amerttattiföe

Ätfte« (1852, „Dorfgefcfrtcbfen-, Gofca, 1861, V. 3b., 6. 198) friert ba«
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ba$ ©tüd hineintragen, fowie bas würbtge <paar

Ja aui) bie verliebten Sungen unb ftreitenben Sitten

aufammenaubrlngen fcatte. 2>aburd) ttrirb bie

SSomöbte jur <poffe, freiließ einer <poffe, geabelt

burd) ^dd>fte 5)arfteHung$gabe. „9lie erfct)ien un$

biefer Sc&riftfteller reifer/' föreibt ber ßritifer

ber „SBiener «benbpoft* (am 7. gebuar 1876) „im

33au be$ Stüdes unb in ber 3ei$nung unb 2lu3-

fü^rung ber ©eftalten". Äann bie nad)prüfenbe

SMttf aud> ba$ £ob ber Sedjntf be$ Stüdes ntd)t

aufnehmen, fo muft fie rüdfjattSloS in ben ^rei^

ber e^arafteriflerungSfunft 2tnaengruber£ ein-

ftimmen. 2>ie ©eftalten biefer Äomöbie fcaben

burd)tt>eg$ eine 9?eife unb 9tunbung erreicht, bie

Stnaengruber in feinen früheren Stüden nid)t bei

allen Figuren gelang.

2)ie 2)arffellung ttrirb im allgemeinen getobt.

9ftarttnellt fpiette ben Sauberer, gräutetn öerjog

bie SMmerin, Briefe gab ben atten ©entner, S^ifa

ben ^otbt. 3um erften 9Rate trat ber Junge

©irarbt (23tafi) in einem Slnjengruber-Stüde auf.

gtir 2lgert fehlte eine bebeutenbe 2)arffetterin.

„2)oppetfetbftmorb" fdjeibet bie 23auernfomöbien

ber grüfoett bon ben 23auernpoffen „Sungfern-

gift" unb „2>te Sru#ge", benen ba$ tänbltdje

©emätbe „2)ie umfe^rte $reit" auaujä^ten tt>äre.

SMnaengruber fetbft nennt fie a**>ar „33auernfomö-

,3it(fermänttli" (b. i ber Ärämer) etne ä(mlic&e 9*©ße wie 3anaJ.
gibt wo&l tn jebem 5>orfe einen befonberen 9Henfcf>en, ber feine

eiaene ftreube baran $at, allerlei Wirrwarr unb freinbfeliafeit an.

auftiften. Hnb sn>ar aans o&ne «taennu*, n>enn man nW eben in

ber ftreube an biefen Vorfällen einen «iaennu* fe&en n>ta.-
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bien", aber in SBatydjeit tyxben tviv e$ mit hoffen

au tun. Sie entbehren be3 tieferen ©e^atteS, ber

„Äreuaelfdjreiber" unb ,,©tt>iffen$ttmrm" ju Hafft-

f<$en 5?omöbien macf)t, ttrirfen aber buref) bie

genrebtlb^afte 2tu3geffattung ber 2>etaite unb bie

Kraft ber (E&arafterifttt.

3)ie ßomöbie „
9
i Sungferngift" — im 3enfur-

manuffript Reifet fie nocf> „<5<f)tt>an! mit ©efang" —
tvax für ba$ (Earl-S^eater befttmmt unb mufete auf

bie brei berühmten 5?omifer be$ bortigen (SnfembleS

9tttöft($t nehmen: 9Katra3, Änaacf unb 23tafel.

9Katra$, ber einftige ©ötterbruber au Stepr, be!am

bie 9tolle be$ JSofctenbrenner-Somert* unb befeelte

fie mit feiner lieben$tt>ttrbig-gemütbollen Äomil.

23lafel, ein S^bbäbt redivivus, fpielte ben Dumm-
rian Sinti Simmerl unb ber 9?ücffid>t auf ben

23urte$ffomifer S?naacf, ber als 9Zorbbeutfd)er

2)iateftrollen nid)t fpieten fonnte, berbanft toofct

ber ^rofeffor 5otiantenn>ätaer feine wenig erfreu-

tid)e gjiftena.

(Einen Dümmling al$ £iebe$tt>erber au£ bem

gelbe au fragen, ift ein attef>rtt>ürbige$ <3Koti&,

ba$ in unaä^Iigen &an$nmrftiaben unb S^abbäb-

Hoben bariiert morben tt>ar. 3)a$ 9Äotib bom
„©iftmäbc^en"**, ba* in SKac^tabeUte „<2Ranbra.

gora" feine befanntefte 93erförperung gefunben £at,

ttrtrft in biefem 3ufammen^ang nidjt abfonberlidjer

als bie Q3erfleibung$faene am ed)tufe be$ Stüdes.

• «r erinnert an ben luftiaen, Husen Cimoni-Gew in 6#mibt$
„«Benebiaer- (Schriften XXV 11), Der »oller Cieber unb.63>tPänTe fteeft.

ÄUinbera, „Slnaenaruber", 1921, 6. 401.
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®a$ 9ttotib in feiner hotten Verwegenheit aus-

auwerten, verbot aücrbtngS bie 9tüdfid)t auf bie

3enfur, e$ mufete auf bie OBirffamfeit eines retar-

bierenben Momentes befdjränft werben.

So fefjr „Sungferngift" als Schmant gebaut ift,

fo fann man bem Stüde bod> nid)t gerecht werben,

wenn man e$ nur als Sd>wanf betrautet. @S ift

tvot)i gana im Stil ber 'poffe, baft ber Äofclen-

brenner-Somert, ein entfernter unb wenig bebeu-

tenber 95etter beS SteinttopferfcanS, im 3«tereffe

feines Sd)ti#ingS, beS ftafpar, ben tölptfdjeu

9iebenbut)ler burd) bie tolle (Erfinbung bon ber

weiften £eber 9legerlS abwehrt. 2lber fcfjon in ber

fechten Sjene ber fünften Abteilung läuft bie

Srtebfraft biefeS 9KottoeS ab unb bie öanbtung

fte^t genau auf bemfetben gtede, auf bem fie ffanb,

als 9tegert aum erffenmat baS toefenbe 93itb beS

Stmmert«&ofeS in greifbare 9Zäf>c gerüdt fa&;

2lnaengruber erfinbet no<$ eine — übrigens gana

überftttffige — Q3erfleibungSfaene, um ben er-

wünfcf)ten Seeluft auf eine poffenmäfeig wirffame

QBeife fcerbeiaufü^ren. ®em ^offenbid&ter Änaen-

gruber trat nämtidj auf Stritt unb Sritt ber

Gtyarafteriftifer 2lnaengruber fcinbernb in ben QBeg.

2) er <PofTe ift baS 9Kotit>, bafe bie £tebf>aberin

tyren Sinn änbert unb bur$ £tft a« i^er erfien

£tebe aurüdgebra<$t werben mufe, gana fremb. S)ie

^poffe fennt nur äußere Sinbemiffe, bie fie mit

bem fieg^aften Schwung übermütiger fiufttgfeit

überwinbet, über bie fie unter Kapriolen hinweg-

fegt. 9?egerl aber folgt nid)t bem 3wange, fonbern
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ber Socfung be$ Reichtums, unb fie n>irt> nicht

burch bie £ift Sanierte, fonbem burch beffere Sin*

ficht t>om QEBege ber Untreue abgebracht, n>ä^renb

6imi fid> untoiberftehttch au ber n>ahfoertt>anbten

©rete ^inge^ogen fühlt. 3Bir ^aben eine QtyavatUv-

tombbie t>ov un$, beren öanblung burch hoffen-

mottbe t>ortt>ärt$gefchoben ttrirb, ein jtpiefpättige^

©ebitbe, ba$, um lebenbig au werben, einer gana

ausgezeichneten ©arftellung ober ber ttrtttig nach-

fd>affenben <Phantafie be* Sefer* bebarf. 2ln bie

93eranf<$auttdhung ber e^raftere ift biet Jhmft ge-

toenbet. 2)er S^abbäbl Sinti unb bie „©inntererin"

©rete, Äafpar in feiner fomifchen 93eran>eiflung,

9?egert in ihrer nait>en Sreulofigfeit finb tt>ahre

Sabinettftücfe ber (£h<wafterifierung3funft. @3 mag
an ber ^offentectjntf liegen, bafe bie innere QBanb-

tung 9tegert$ nicht auf ba$ erfte §infd>aun beutlich

ttrirb. Konbentionett geblieben ift leine $igur, alle

flehen runb unb leibhaftig bor un$: ber Pfarrer,

bie grau SEanbl, ber 23auer bom „Strbhbernen

öof", bie aanfenben 9Äägbe. 9Zur ber ungtücffeiige

'profeffor goltantentt>ätaer ift „Ctteratur" unb

nimmt fid) in folch tebeuSftro^enber Umgebung

fettfam genug au$; baft e$ 2lnaengruber nicht um
eine 93erfpottung ber Qöiffenfchaft in ihrer 2tnbad)t

aum steinen au tun nmr, lonnte niemanb amcifcl*

haft fein, ber fich be$ 2>oftor$ Rnorr au$ „elfriebe"

erinnerte.

m* Sungferngtft" ttmrb* nach 2lu$tt>ei$ beö

S?alenber$ im Februar 1878 geftrieben unb am
Oftermontag (21. Slpril) beSfetben 3ahre$ auf-

3fi*
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gefügt. 2)ie ben ß^aratteren tnnetoo&nenbe fomi-

fd>e Straft bcficgte ade 23ebenfen über bcn t>on

S?naa<f mit parobiffifctyer Saune gefpietten ^ro-

feffor goliantenwätaer unb ba$ föteppenbe Sempo
ber öanbtung. 2Bäre bie unglücffetige ©eftatt be$

btinbtt>ütigen 'profefforä weggeblieben unb märe

ba$ ganae Stücf auf ben Umfang be$ „3erbrod)enen

ÄrugeS" jufammengebrängt tt>orben — meinte ber

SSritifer be$ „9leuen QBiener 2lbenbbtatte$" —
e$ fcätte eine 'perle ber beutfdjen Literatur »erben

Wnnen. 2lber au<$ in biefer gorm anerfannte ber

Rejenfent ber „9Zeuen freien treffe" e3 als ein

„23auernftücf t>oH fraftt>oHer SBabr^ett, in nieber-

länbtfdjer Lanier, farbenfreubig unb funftfrofc

Eingeworfen". 3)ie Q3orau3fage be$ Stejenfenten

ber „2)eutfcf)en 3eitung", bafe „Sungferngift" ben

„Zeigen ber 2tn$engruberf<$en 23auernpoffen er-

öffnen fotle, in tt>etd)en ba$ nid)t gefärbte, un-

gefc^minfte, nicttf ibealifterte alltäglidje Seben ber

Sanbteute gefGilbert werbe", erfüllte ficf> leiber

nidjt. 2>a$ Stüd fetbft erhielt \i$ nur a<f>t Sage

auf bem Repertoire.

3)ie Sruijige
(3uni unb 3uli 1878)

Hngefä^r fed)3 9Äonate na<$ ber 2luffü()rung fcon

„Sungferngift" (21. »pril 1878) ging am 8. 9to-

t>ember 1878 unter ungteid) günftigeren Slufpiaien

unb mit Diel größerem (Erfolg bie 93auernfomöbie

„£ie Sru^ige" auf bem Sweater an ber SBien, ber
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angeffammten Stätte feiner Triumphe, in ©jene.

2ttbtn Stooboba gab bie männliche Sauptroile, ber

Junge ©irarbi fpiette mit untt>tberftetytt(f)er S^omtt

bie 9ioHe be$ £ipp, läutern Ser^og ergänzte bie

lange 9tei$e tyrer 2tnjengruber-9tolten bur$ bie

»fttidje ©*ftatt ber 3eibter-<2Ra$m unb an ber

©teile ber ©eiftinger gtänjte ein Stern gleicher

©röße, Sofefine ©aUmeper.

Slnjengruber £atte ba$ Stüdf für bie ©aHmeper

getrieben, unb jtt>ar auf i&r inftänbigeS Sitten.

Sie fcotte fi$ 2tuaengruber bei feinem erften auf-

treten Derfagt. 3u fetyr „t>erparobtert", um bie große

Slufgabe ju atynen, $atte fie i&re unerhörte Äraft

ber 5)arftettung unb if)t prad)tt>olte$ Temperament

in hoffen unb Operetten t>erfd)tt>enbet. 3*# er-

lannte fie, baß tyre 2tufgabe auf bem ©ebiete be$

Q3ott$ffüde$ lag. 9tt$t o^ne (Ergriffenheit tieft

man, mit tvcfytm 3agen fie bie „fcf)tt>ere SMe"
ber £iefel $ur §anb nimmt. Stn^ngruber muß fie

tröften unb mit ffarfer £>anb aufrichten. „9iein,

teid)t ift fie nt$t ju fpieten, bie ,Tru#ge', aber

nicht tt>ert toottte ich fein, bie S^ber ju führen,

toenn ich 3^nen eine leiste 9?olle ftriebe, ba$ fyxb

ich eben nicht nötig. 6ie »erben fertig bamit, mit

noch ganj anberen Stufgaben, unb fotnet an mir

tiegt, tt>ilt ich ba$ auch bereifen. 3<h fomme immer

aurücf auf ba$, tt>a$ id) fcfjon gefagt habe über Sie,

id) tt>eiß nicht, hinter 3h**m 9lücfen ober auch

Sfcnen tn£ ©efid)t: Sie tönnen t>tet mehr, at$ bis

Je$t ba$ ^ublitum t>on 3^«cn gefehen t)atf ba$

toeiß e$ noch gar nicht, n>a$ Sie eigentlich fönnen.
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©abei fd)tage id) 3l;re bte&erigen Stiftungen fo

£o<$ an, ate e$ btefelben »erbienen." (23rief bom
21. September 1878.)

Sie auffüfcrung ttmrbe ein großer Srtumpfj für

bie ©alfateper. 3u 2lnfang feiner fiaufba^n tv&ve

bem 2)td)ter bie ©etoinnung einer folgen Straft

für feine QJolfSftüde unföäfcbar getoefen unb e$ ift

nidjt abaufe^en, tt>a$ au$ ber ©atlmeper unter bem

eratetyerifd>en ßinfluffe 2tnaengruber$ $ätte toerben

fönnen*. 2tber Jefct tt>ar e$ au fpÄt. 3&re fiaufba&n

neigte fi$ tyrem (Enbe au unb er ^Qtte fdjon au

fe$r ba$ Vertrauen in bie 3ufunft be$ 93off$ftüde$

bertoren.

„®ie Sru^ige" ift atfo auf 23eftettung getrieben.

3*ettt$ fonnte fi$ 2tnaengruber, ate ba$ Stüd

fertig bor ifjm tag, fagen, bafe er „bie aufgäbe, für

bie ©aHmeper a« f^reiben, burdjauS nid>t auf bie

teilte 2ld>fct genommen £abe. 60 einfad) fi$ t>a$

6tüd anfielt, fo ftedt bo$ ein netteS Seit »rbeit

getoiffen^aftefter 2trt barin", («rief bom 28. 2tuguft

1878.) QBir erfahren bei biefer ©etegen^eit, Don

tt>etd)em ©efld)t$punfte er ftd> leiten tieft, toenn er

einem ©djaufpteter eine 9loHe „auf ben Selb"

fd)rieb. „2)er $ünffter mufe fi<$ bei mir, unb tfoav

in ber (Eigenart, trie bie 9loHe bei mir Hegt, bafür

intereffieren". 3ur Vergeltung fd)rteb er bann,

roenn er für eine Sauptyartte eine befonbere S?raft

* Slnjenaruber erlebte bte ftreube, bafl bie ©allmeuer bie Bin-

fage üon ber Äafc, bie ihrer Neigung sunt ^arobieren atljufebr

entfleoenfam, na# ben erften Sluffityrungen ablehnte. CBfll. SBerfe IV,

529 ff.)
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&uv Verfügung fyatU, fo, „bafe biefe ©elegenheit

finbet, ft<h &otl jur ©eltung $u bringen, ba& fich

im Saufe Jenes ungemein behagliche unb au-

mutenbe ©efühl »erbreitet ba$ man immer einer

Äunftleiftung gegenüber t)<xt, jene« ben fteinften

3ug genie&enbe 93erftänbnt$, ba$ ber bümmfte 3u-

flauer mit einem ^Kale finbet, wenn er einem be*

gnabeten Satente gegenüber ftefct. 5)a3 ift bann erft

Äomöbie gefpielt, n>enn ber J?ert auf ber ©alerte

unb ber in ber £oge nicht au£ bem 23ann ber 23ühne

herauSfann. 3$ bin aufterorbenttt<h für folc^c 93or-

ftettungen unb für fotehe Kräfte eingenommen".

(23rief vom 21. September 1878.) 3u biefem Grnfte

pafet gut bie umfichtige Sorgfalt, mit ber er fich

über 2)etaite be$ Äoftüme^ eines 2)irnbt$ an QBerl-

unb Sefftag bei 5**unb ^ofegger genau unter-

richtete.

2luch in ber „Sru^igen" um$ert bag ©eure*

hafte, gptfobifttfehe. 2lber bie beherrfchenbe 9toHe

ber ©aHmeper braute eine genriffe <Einheitli<h!ett

in ba$ Stücf, bie bei „Sungferngift" fehlte, ©a$
SMotit) ift ba$ aHbefannte t>on ber „QBiberfpenfiigen

3ähmung", ba$ — eine« ber betiebteffen ber

baperifdjen 2>orfgefliehte, man beule an ben

„Öerrgottfchntyer t>on Oberammergau" — 2lnjen-

gruber fcermutltch burch <Dft. SchmtbS Stählung
^3n>ibertt>urjen" (Dom Q3erfaffer 1878 fchon bra-

matifiert) nahegebracht nmrbe. Sei Schmib* —
* Sine (anbbefannte „3wtbemwrjeir, b. (>. ein gana Junge* fe&t

unüeben$u>ürDlgc0, weit offenbar »mubOnted 9Räb(bcn, auf beren

Demütigung bie ganje Qegenb märtet, bejmlngt fiel) unter bem
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ähnlich aud) bei ©anghofer unt> i« 'Prüöerä „Zoni

unb fei 23urget" — totrb ein $tt>ibere$, b. h- unbe-

greiflief) untieben$nmrbtge$ Dirnbl bon einem

^Dlufferburfcheu baburd) belehrt, ba§ biefer 3n*

begriff afler männlichen SJoHfommenheiten mit

einer nicht au enttoaffnenben Sanftmut glühenbe

Pohlen auf ba$ Saupt be$ tru^igen 2>trnbl$

fammett unb fie fdjlieftltch rührt. Stn^engruber be-

währt ftct> al$ überlegenerer J?ünf(ler baburd), bafc

er un$ berftehen läfct, n>ie bie Sru^ige, bie bei

grüner, 6d)mib unb ©anghofer als eine 2trt

bäuerlicher 93adfifcf) erfdjeint, fo tru<)ig geworben

ift, unb bie ©eftatt baburd) h<*t. 2lu$ biefer «uf-

faffung ergab fiel) bann als heiterer ©etoinn, baft

nic^t nur bie Sru^ige, fonbern aud) ihr Siebhaber

eine Sßanblung burchmadjen mufc, benn er erf^eint

Jefct nicht mehr aU ein Sugenbbolb, fonbern als

mitfd)ulbig an ber gebanlentofen SJitfegunff unb

9?oheit ber fieute, bie Siefet in Verbitterung unb

3folierung hineingetrieben höben. 211« neue 9Äen-

fchen ffehen beibe fdjtiefjtid) bor ihren ©emeinbe-

genoffen, bie aud) ihr Seit bon ben Sehren biefer

<s tnflitfi nv.brcr Clebe. (Sine entfctyeibenbe 6gene fplett auf einer SUm.
^lu<i> bie Situation, bafc wie bei Slnaengruber bie »swibere* Btafi
eine ungern gefebene ältere ^rau abtrumpft, flnbet fiel) bei (5($mib.

5>er 3*U)mer biefer Sötberfbenftigen, ber SRartl, ift ein 3Rufter aUer
erbenflieben Q3oafommenbcit. <Sr unterftüftt feine Butter bureb

Überftunben nacb fteierabenb. 60 brab ift er, ba$ er fiel) barüber
93om>ürfe maebt, einen QBilbfcbüfcen bor beut 3äger gerettet au
baben. <Die Siebe ma$t tbn tro* feiner anftrengenben Sätigfett -
er tft Äolsfnecbt - obbetit- unb fcblaflo*. «Ii 6cbü*enttnig flebt
er aud n>le ein ©eneral unb lenft bie Slufmerffamfelt bed guten
Äbnigd auf ftcb, ber bie Ciebenben am (Snbe Bereinigt. — S)ie Ärittf
erinnerte gelegentlich aueb an „3)ie ©riUe- (öeorge 6anb - <8irc$.

W»ff*.>
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QBanblung abbefommen. 2luf bicfe QBeife befommt

ba$ Stüd ein genrtffeS Sd)toergett>id)t. O^ne fid>

auf ©erualpfp^ologie t>iet einautaffen, $at er bem

Problem ber 3urü<fftifcrung einer Sfolterten in bie

„©emeine" alles 23eitt>erf untergeorbnet; er bemafe

e$ fo tnapp, ba& er t>on betn fertigen ©tücf feine

einzige £iebffrop$e entbehren fonnte, toenn er nid)t

rtefieren tollte, bafe ba$ Stücf ju furj tt>urbe.

(Srief t>om 28. Stpril 1878.)

„3)ie Srutjige" fcatte einen bur$fEtagenbett

(Erfolg, ben bie 5?rtttf unter £>tmpete auf bie Q3er-

tetyung be£ ©Ritter-Greifes, burd) bie ber 2)i<$ter

gerabe au$geaei$net tt>orben tt>ar, einmütig al$

tt>o£tt>erbient onerfannte. 5)ie 23egeif(erung be£

^ublifumS reifte atterbingS nur für att>ölf ^Bieber-

Rötungen; aud) $eute no$ ffra&lt ba$ Stüd eine

untt>tberfte$ft<f)e ö eiterfeit au$ unb erfreut bur<$

ba$ reiche, buntbetoegte £eben, ba$ e$ entfaltet.

5)ie umfe^rte greit

(1879)

Stnjengruber Jjat ba$ ©rängen ber ©allmeper

nacf) neuen Stücfen, t>erbroffen burd> neue (Ent-

täuschungen („23ra&e £eut Dom ©runb"), niä)t mefcr

erfüttt. „Stücf fgreife i<f) feinS! Sie 3eit i$ mir

ttit barnad)/' antwortete er ttyr am 11.9iot>ember

1883. „3>ie $ru#ge" blieb bie lefcte Sauernfomöbte,

bie »njengruber fcfjrieb. 9Zur ein Keinem „£änb-

lid)e£ ©emälbe in einem Slufeug" entffanb nocfj,

„2)ie umfe&rte freit", eine ©etegen&eitSarbett für
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eine 2Bo£ltätigteitöafabemie &u gunften bev öinter-

bliebenen be$ Jung verdorbenen WlaUx* (Ebuarb

JSurabauer (f 13. Sänner 1879). 5)ie Shtrabauer-

ßlfabemie (am 1. 2lpril 1879) braute aufjer 2tnaen-

gruberS Stücf eine Ouvertüre t>on 23eetfco&en,

einen <protog x>on gerbinanb Nürnberger unb eine

Öpmne „QBeifje ber $unft" t>on §. Singg. 3um
Seeluft tpurben lebenbe Silber nactj berühmten ©e-

mätben t>on 5?urjbauer („2>er abgettriefene freier",

„Sonntagsjäger", „2>ie ereilten gtücfctltnge") ge-

[feilt. 3n biefen 3ufammen$ang* mu& man fi#

änaengruberS „£änbli$e$ ©emälbe" ^ineingefteHt

benfen, beffen teljte Saene ju einem lebenben -Silbe

tta$ ShtrabauerS ©emälbe „(Ein ftürmtfcfjer Q3er*

lobungStag" erffarren foKte: „(Ein alter Sauer/ fo

betreibt Styl in ber „SBiener Slbenbpoff" Dorn

5. 2lprit 1879 biefeS 23ilb, „fte&t am $enfter unb

fcfcaut, nod) ffoXb u>tberftrebenb, fcalb aber bereits

beattwngen, nad) bem Slbenbfnmmet; bie Säuerin,

freunblicf) aufprec^enb, jie^t i&n fanft, bamit ber

fcalbe Gntfd)tuft jur sollen 3uffimmung toerbe, ber

So$n beS reiben dauern ftefct re$t$ an ber Seite

beS geliebten SftäbcfjenS, baS er jur £eben$gefäf>rttn

ertoä&lt, unb ifcr aur Seite bie arme Butter, benn

an bem QBorte beS Säuern £ängt ©tüd unb ©&re

ber Softer, aHeS! 2)er Sauer ttrtrb Ja fagen, be$

iff man gettnfc". 2>er 9leaenfent fä&rt fort: „3>a$

Äurjbauerfd)e Silb tt>ar für 2tnaengruber bie 9?ofe

t>on Sericfco, bie im SBaffer boH aufblüht! 9Bie t>oU

* .öftmei$if$e Äimftc&rotttt" »om 15. «pcU 1879.
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ift feinem ZaUnt bie gemalte Situation auf-

gegangen, tt>te ift fie aur öanbluug aufgeblüht, ba$

eine 23tatt aur 3entifoIie!"

2)em anfpruc$$lofen, aber tiebenStoürbigen QBerf-

lein nmrbe eine meifter&afte <23erförperung au teil,

gräulein öeraog gab bie alte Söllinger, Q^ita

23artl, gräulein SuleS, bie 2lnaengruber fcfjon in

ber „Sru^igen" auSgeaeidmet tyxtte, fpiette bie

93rigitte; baau famen aU ©äfte grau ©aHmeper

(9?oft) unb gKartinelli ((Eigner). SBelc^eS geben in

bem Stüd ftedt, bereift tvoi)t ber ilmftanb, bafe

e$ noä) im 3a£re 1897 (am 3. Sunt), aU Shtra-

bauerä 9Zame für ba$ grofee ^ubtifum längft ber-

flößen tt>ar, mit gRartineUi (Steuer), ©iampietro

(Sartt) unb gräutein ©löcfner (9ioft) einen grofcen

Srfolg erringen lonnte.

©er l)oi)t 6tü
,/&anb unb Sera" (2tuguft 1873 bis 4.2tuguft 1874) unb

„2) e r ( e b i g c & o f" (22. 9tot>cntber bt$ 30. <2>wmUx 1876)

ffiie Sragöbie „&anb unb ©era" unb ba3 tragifcf)

gefärbte <5cf)aufpiet „Ser lebige §of" fallen unter

ben ernffen 23auernftüden 2lnaengruber$ baburd)

auf, baft fie tyodjbeutfd) getrieben finb unb nur

eine teife Tönung bon ©ialeft i*\Qtn*. „&anb unb

* 33tte Dtcfe« Qttagm* beurteilt umvbe, mag bie auefübriiclK <Be*

fpreebung Äcinvirf) ÄombetflerS im „a^agajtn für bie Literatur be*
Slu«lanbe$* (9tr. 11 vom 17. SWäts 1877) jeigen: *$ttt fein neueffe«

6$auft>iel f>at bet S)U$ter eine ibeate Sprache öen>ä(>lt, ein £o#-
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Sera" tvav für ba$ 23urgtf>eater beftimmt, aU
23äuerin t>om „fiebigen &of" sollte bie ©eiftinger

fiety in tfjrem neuen gadje afö Sragöbin auf ber

23ü|me aeigen, auf ber fie aU <5oubvctte unerhörte

erfolge gefeiert $atte.

23eibe ©tiiefe finb groben be$ Q3erfuct)e$ einer

beeren Stitifierung bei ber 23e^anbtung tragifdjer

J?onfltfte innerhalb ber bäuerlichen Spiere, ein

fünffterifd)e$ QBagnte, ba$ 2lnjengruber nid)t metjr

ttrieberfjolt f>at, obtvo1)l man aud) bei 2tntt>enbung

eines ffrengen <3Jiafeffabe$ !aum fagen fann, bafe

e$ gänjtid) mißlungen fei. ©er große ©efiatter

bäuerlicher GfcaraWere begab fief) bei biefem 2lb-

weisen t>on ber tym eigentümlichen 2lrt, au flauen

unb ju £ören, in bie ©efotgfdjaft eines Talentes

fiebenten 9lange$, be£ 2)ramatifer$ &. 9Äofent^aI,

befTen „6onmt>enbfcor (1864 ff.) e$ auf 70 »uf-

fübrungen im 23urgtf>eater braute. 9Rit fixerem

J?unffgef<$mad $telt er fief) $tt>ar t>on ben über-

treibungen ber effeft$afd)erif$en Stitifierung

«DWofentyate fern. 23ci OWofent^at erbeben bie

beutfeb, burd> beffen Gcbriftmäf?i<jfett bie ibiomatifeben 93efonbcrbelten

be$ öfterretcbtfd)en 93auembeutfd> binburebubeinen, tote ba$ narür.

ltd>e ©eäber eine« Joolseö unter ber «Politur flcf>(t»ar bleibt. 3m
©nmbe ift für bösere literartfebe 3wecfe ja fein Oialeft talis qualis

brauchbar; immer bebarf e$ einer ©lätfuncj, einer ^Innäberung an
bie allgemeine Citeraturforacbe unb fo trollen mir aueb mit Minsen-

aruber niebt reebten, wenn er bteämal, ebne burebauä boebbeutfd)

hu febreiben, ftcb biefem bort) ebenfo nabc gehalten bat, als er ftd>

in ben anberen <8auernfrücfen an ben öfteroicbtfcb»bavrtfcben «Dialctt

bie(t; oteHeicbt bat feine Gpracbe babureb ein wenig an ftrifebe unb
•anfcbaulicbfeit eingebüßt, aber e$ ift boeb nur wenig, unb wenn ber
S>icf>ter in biefer 93etfebung ein 3ufl*ftänbni$ gemacht bat, um ju
bem nlcbtofterreicbifcben ^ublifum leichter 3utritf 3U erlangen, fo
tann man ibm niebt änreebt geben."

476

Digitized by



'perfoneu unaufhörlich bor unterirbifcher ©efühte-

fpanmmg, auch toenn fie ba$ ©teichgültigfte fagen,

bis in bie fjenifchen 2lnmerfungen bringen bie ge-

fühfooHen 23eitt>örter „innig", „fernig", „ftarf",

„fanft", „tiefbewegt", „meid)", „flammenb" u. f. tt>.,

bie oft tt)ie unfreiwillige <parobte anmuten. 9ii<ht$

bergleichen finbet fich bei Stnzengruber. Smmerhin
mochte ihm ba$ 23eifpiet 9Dlofenthalt ben ©ebanfen

ber <3Jlögltchfeit einer Stitifierung be$ 23auern-

fiücfeS in$ Socfjbeutfche nahegelegt tyxben. 23ei

9Wofenthat unb Sln^engruber erleben bäuerliche

9Äenfchen ©efühlSerfFütterungen, bie in ber bäuer-

lichen ©p^re tooht nicht unmöglich aber boch

feineStoegS fo leicht borftellbar finb wie bie $on-

ftifte in SlnjengruberS ffiialeftftüden. 2)ie 23auern

unb 23äuerinnen be$ hochbeutfcfjeu 2)rama$ h^ben

unzweifelhaft ein ftärfer bifferenjierteS unb reiz-

barere^ Seelenleben ate bie 23auern ber 2)iateft-

ftüde unb geben bon feelif<hen Vorgängen berebtere

5?unbe als bie biateftrebenben bäuerlichen ©eftalten

2tn$engruber$. Siefen libereinftimmungen gegen-

über finb einzelne Berührungen in ben <3Dlotiben*

bon ganj untergeorbneter 23ebeutung. 2luch lönnen

bie ähntt<hfciten ber Stitifierung nicht einen 2lugen-

btief lang bergeffen taffen, ba& wir e$ bei 2lnzen-

gruber mit einem Äünffter bon unerbittlichem

* 9ttattbla$ in „©onnroenbbop erinnert an ©öra ftrlebner, bie

bifflae Oberbtrn an Ärefeena im „Cebtgen 45of\ SHonifa felbft Wnnte
aiö SJorbllb für Slane* aebient fraben, aber 3Rofentbal$ enrfaaunfl*-

freubtge 6omm>enbpofbäurtn &at fretlicb ntebt* bon ber faröben

Äerbiafeit unb von ber bi$ sunt S>ämonif#en flcf> fteiaernben ©r&fce

ber „Cebigen 93äuertn".
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QBobrbeittmute, bei SÄofentbat aber mit einem

routinierten 9D?ad)er au tun fyabcn, ber nicf)t buref)

bie ©eroalt inneren Sd)auen$ mit innerer 9lot-

toenbigfeit aur ©effaltung getrieben ttrirb, fonbem

in öinbticf auf einen gewollten gffeft tt>iHfttrltd>e

©ebilbe tonftrutert. SHefer ©egenfatj toirft fid>

natürlich aud) in ber Spraye au$. 2tu$ atn^en-

gruberS QBorten fpri^t tt>trttid)e £eibenf$aft,

9Rofentyat affeltiert leibenfdjafttic^e (Erregung.

Sin fe£ualet£ifd)e$ unb ein efjered)ttid)e$ Pro-
blem »erflehten fid> in „&anb unb Sera" aum tragi-

f$en Äonfltft. ®a$ tiefere, ba$ fesualetfcifctye, ttrfrb

in ber 2lu3fityrung tibern>ud)ert burd) ben leiben-

fd>afttt<$en <?>roteff gegen bie £lnlö$(i($fett ber

fat&olif^en g&e, bie eine rein menf$ltc$e 2lu$-

tragung be$ verborgenen fitttic^en SSonftifteS un-

möglich matyt, unb baburd) fo tief überfchattet, bafc

bie tragtfcfce Cöfung, bie Dom fittti^en ©tanbpunfte

unDermeibltd) ift, nid)t allgemein Derftanben mürbe.

Stufterttch betxad)Ut, liegt ber Äonflift att>ifd>en

„Sera unb §anb" Dor, ba$ Reifet, wifäcn Siebe

unb g^e. (£in reinem ^Käbc^en tyxt ftd) Don einem

Sd>üraen- unb SÄitgiftjäger, einem Sanaboben-

fönig, betören (äffen unb tym bie §anb aum (E&e-

bunbe gereift. 2)er 9Kann toar ein £ump, fyit it>v

Vermögen burd)gebrad)t unb ift in£ 3ud)thau£

getoanbert. 2>ie arme JMtye \)<xt ff$ in ein Der-

borgeneä Sal geflüchtet, um tyr fieib unb bie

Sdjanbe, bie auf ifcrem a^citen 9lamen laftet, au

Derbergen. 2)ort ereilt fie ba$ 6<$tdfat in bem
aarten £iebe$tt>erben eine* „reinen unb fittigen"

#

47«



9Dtanne$, bem t&r liebe- unb gtüdbebttrftigeS &era

nify ttrtberffehen fann. Wdtyid) ffebt aber ber erfte

gWann t>or i^r unb forbert — für$ erfte nirf)t feine

g$emann$red)te, fonbem Sc^toeigegelb, eine 9tente

für 2)utbung be3 a^etten 9Dlanne$. Sr ift genügfam

geworben, bie 9lotte be$ 3ubätter$ efett ijm nid)t.

@rft aU ®ätbe it)m tyren &afc unb i^re ganae 93er-

anhing in$ @efid)t fdjleubert, ertt>a<$t in bem ehe-

maligen „Sanabobenfönig" bie (£iferfud)t unb ber

blabotifdje $rieb, bie 9Jeine, bie ifm, ben Ver-

worfenen, t>on fid) fföfet, ju fi$ in ben Sumpf ^erab-

auaie^en. 3e# erft ift ber Äonftift gana unUtölid)

geworben. ®afe ©örg J?ät£e aU SBetb begehrt,

treibt ^Bettet* a^m 9)iorb. $reitid), bafe ©örg fein

SBeib »erlangen barf, ift nur burd) bie StnlöStid)-

feit be$ fatbolifd) geferrungenen Sbebanbe^ be-

grünbet.

9Jlit $euerbad) betra^tete Stnaengruber e$ als

eine ber n>id)tigften Stufgaben, tt>etd)e bie 3eit-

genoffen a« vollbringen bitten, bie „aufbebbaren

Uber au tinbern, b. b- M« felbftgefdjaffenen; genug

be$ CeibeS liege in bem um>ermetblid)en, bem

naturbebingten (Etenb; ba^er fämpft er gegen

Gärungen, n>etd)e unnötiges £eib fRaffen, atfo

aud> gegen ben 3ölibat unb bie Hntö$lid)feit ber

<Ef>e. ©idjertid) ttmraelt bie Sragöbie „Sanb unb

Sera" in ben kämpfen um bie gefetyttdje 3utaffung

ber Trennung ber fatbotifdjen (E^e, bie fdjon mit

bem 23eginn be$ parlamentarif^en Sebent in

öfterreiefc einfetten unb au<$ heute nod) nidjt ab-

gesoffen finb; aber Slnaengruber gibt feinem
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<Proteft gegen bie HnlöStichfeit ber (Eh* ein ge-

waltiges ^othoS, inbem er ber Annahme beS gött-

lichen QBillenS, hinter welchen fich bie 93erteibtger

ber UnlöSlichfeit beS GhebanbeS verfchanaen, nach

bem fieffingfehen 9leaepte bie SBirftichfeit erteilt.

9lict)t unvollfommene ©efe^e verurteilen ein fehlest

verbunbeneS «paar au lebenslänglichem fieiben —
ba wäre äbhtlfe möglich unb baS Stücf nur ein

wohlgemeintes Senbenaftücf —
. nicht 9Äenfchen

verfd>ulben btefeS £eib: ©ott will eS. 2)aS Stücf

wirb ju einer leibenf$aftlichen 2tnftage gegen

©Ott. 9ttd)t ben 9Jlenfchen will QBetler Siechen-

fd>aft für feine Sat ablegen, „©ott allein will ich

9iebe ftehen, vor feinem 9Ud)terftuht will ich ih«

fragen, was er bamit gewollt h<*t als er bie QBelt

erfchuf". S)ie 93armheraigfeit ©otteS lehnt er ab:

„53armheraigfett? ©ered)tigteit verlang icf>i" 2tuth

feinem QBetb fann ber ^riefter, bem fie fich an-

vertraut, leinen Sroft geben. 9Bie ift eS möglich,

ba& ©ott von ihr verlangt, bafe fie aufrid)tig bereue,

was ber Stola unb baS ©tiiet ihres £ebenS war?

<2Bie ffehfS mit ber »Ilmacht ©otteS, wenn er bie

erfte (Eh*, We in Übereilung ber Sinne gefchloffen

würbe unb nur in Hnfittlichfeit weiterbeftehen

fönnte, nicht ungesehen au machen vermag. „Ver-

mag er'S nicht?! O bareS (Elenb?! 2Ben eine

fdjwache Stunbe um bie gefunben Sinne betrügt,

ber foH eS mitfchleppen müffen ohne ein anbereS

enbe als baS beS armen fiebenS felbft!? Seib ihr

nur bie Schöffen, bie ihr ,Sd>utbig' fprechen, unb
©ott ber dichter, bem ihr baS Urteil übertaffet,

*
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n>a$ menb id) mid) nid)t gteid) an meinesgleichen

unb ftctt mid) bem ©erlebt unb verlange <3Äenfd)en-

re$t?" 9Md)t du Senbenaffüd $ur anterffityung

eines ©efe^antrageS auf (Ehereform, eine Sragöbte,

in ber um eine QBettanfdjauung ber 9Eenfchlichfeit

gerungen tt>irb, baut fleh bor un$ auf.

3Ba$ bie beiben üngtücftidjen aber in 9Dlorb unb

Sob treibt, ift nicht allein bie Satfache ber HnlöS-

tidtfeit ber @&e. 2)a$ geht au$ bem SBorttaute ber

23eid)tfaene (II 1/3) beuttid) $en>or. ©egen ba$

göttliche ©ebot lehnt fi<h J«atharine mit teiben-

fd)aftilgen 2tnflagen auf, aber fte bricht sufammen,

ate ber ^rieffer fie an ihren ©atten erinnert.

,/PauU ^aut! QBie fonnt td) ihn »ergeffen!"

<?>Gtyli<h erfennt fie, baft fie nicht mehr bei ihm

bleiben barf, bafe fie Don ihm gehen mufe, toie „ein

5rembgen>orbene$. — #ann ich benn bleiben? —
O fagt nichts — i$ fühl e$ Ja — ihm fremb ge-

worben \

u
3)ie 2)rohung mit bem göttlichen unb

menfglichen 9tecf>t fd)redt fle nicht, »ber ba£ eine

QBort „frembgetoorben", ba$ trifft fie im Snnerffen.

©ie £ätte e$ ihm fagen foHen. 2)aft fie nicht bie

JSraft baju h<*tte, in jittember ®ehnfud)t nach bem

©lüd, ba$ mac^t ihre 6chutb au$, ba$ trennt fie

unb ba$ gibt bem toüften 3pnifer ©örg ba$ 9Jed)t,

t>on ihr ju benfen, toie er t?on SOßeibem ju beuten

gelernt tyit, mit er lebe t>erbarb, bie fich mit ihm

eintiefe. 2)a$ tragifdje Problem be3 „«SortebenS"

unb ber fejuatethifche 23egriff ber „Feinheit"*

• QBetfe VIII, $W>ori$men 5lr. 569 ff. unt> QSßerfc I, 6. 336 unb
6. 633 f.
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ftecfen aU unentfaltete Äeime in biefem (E&ebrama,

obne bafe fie, überflutet t>on bem Sturm ber fieiben-

fdjaften, bie am öemmniS ber „Sa^ung" fi#

brechen unb fjtmmelan fd)äumen, &ur (Entfaltung

fommen tönnten.

QBarum Äätfce nid)t fpradj, ba$ erflärt ber

Siebter aus bett Q3orausfe()ungen berfetben QBelt-

auffaffung, au$ ber ba$ göttliche ©ebot ber Htt-

litöttd)fett ber S^e erwud)3. Sie empfanb wie

SBeller: „<£* ift feine grage, Äät&e bätte mir*$

nietyt t>erf<t>wetgen follen", unb al$ er ifcr feine

Siebe geftanben batte, ba gitterte fle — „i$ fotlte

nun ba$ entfdjeibenbe 2Bort fpre^en unb bann

fort, hinaus in bie QBelt, fctnweg bon tym für

immer" — unb erbat fid) 23ebenf$eit bis 2lbenb.

„23i$ 2tbenb fafe icf> bort am QBalbeSranb, t$

wollte beten, bodj meine ©ebanten fd^weiften ab,

ringö war tiefe 9tub, man mochte fid> faum felber
mm
El

fuc^te mi$ wteber — id) weinte — er füfete meine

Sränen weg. (Er na^m mein Schweigen für 3«- —
O, wäre er bamate in mief) gebrungen, i$ fcatte

e$ mir al$ ein 3ci(^enbom öimmet erbeten,

bafe er fragen fotlte, id) fjatte getobt, tym aHe$ zu

gefte^en — er fragte ntc^t! Slnb ate i$ auf meine

Cammer ging, ba rife iä) fcafttg ba$ SJenfter auf,

beflommen war mir um ba$ &er& — id) bad)t:

©örg fei wo&t tot — nur ©Ott, ben 9Äen-

f $ e n n i d) t, fet id) 9ted)enfctjaft fc^utbig unb

©ott fei gnäbig, feine öanb tyttte mid) Ja bem
Keffer angeführt, ad), bie £eibenfd)aft fragt nid)t
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nad) ©ott unb 9ftenfd)en — icf> hoffte — i$ tveifi

e$ felbft ni$t, ttmS — $u fterben, vielleicht, nur

nid)t von i^m au taffen! über ber SSeraenftamme

verbrannte ict> meinen Sraufcfcein — bie äfdj>e fan!

— leife pochte er an ber Süre: ,©ute 9laä)t, meine

ft&tyel' — von aufeen ftri$ bie tt>üratge Säbenbtuft

berein — ber <3lonb, er tag fo [tili über ber erbe

— alles f^tvieg — in biefeS grofce Steigen
legte idj tt>ie in ©otteS öanb alt meine Vergangen-

heit aurücT. — Unb au$ am Sod)aett$tage ftyoteg

©ott, „e$ fiel nid)t$ vor — e$ tvar eine $raaung

tt)ie anbere, feine 23lume fiel au$ meinem Saar,

«ein 9ting folterte jur (Erbe, baft bie £eute barüber

erfBreden fonnten, eine toeinenbe 23raut tvar i$

von Detters öof gegangen, ate ein tad)enbe$ VJeib

t>aufte id) ba — 3a£re burd> — vier 3a£re — ber

Simmet blieb unbemötft". tyv S$ei$mu$ hat ba$

Veranttt>orttid)teit$gefüht in ihr erftidt, er tyat fie

betrogen unb in bie ©$utb getrieben — tva$

QBunber auch, tvenn fie — nrie ber öotafnect)t

Valentin in „©Ott verloren" — ben ©tauben ver-

liert (. „bann ift e£ gut für ben, ber fid) ver-

gärten mag, unb fetig finb bie, bie nicht glauben!"),

ttährenb ber 'prieffer, ber glaubt, auf ben 2tu$n>eg

be$ 2)ämoni$mu$ verfällt: „Vermag ba$ Süfce ju

quälen unb £uft au fdjmeraen? SS liegt SünbigeS

in ber 9iatur. O deus, salva animam meam!"

^Bieber haben tvir bie alte geuerbachfdK Zt)tfe:

Zfytemu* unb SämoniSmuS, beibe tyxben ihre

VJuraetn in ber VeranttvortungSfcheu beS SÄen-

fd>en unb müffen erft fcf)tt>inben, fölten bie aufheb-
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baren Übet geltnbert unb ba« fiebert erträglich

werben. „QBa« fd)leppt fid) ber 9Jienfch," ruft

SBeHer au«, „au ber gemeinen 910t, aum närrifchen

Spiel be« 3ufall« noö) ba« (Etenb ber Satzungen

in« Sau«?" QBte Katharina ift auch er fchulbig

unb unfdjulbig jugteid). „(Sott t>eraeihe un« betben,

aber e« Hingt mir tt)ie SBahnfinn, t<h toetft nicht,

n>a« er un« vergeben foH".

S)er 2tufbau be« Stüde« ift einfach unb über-

fichtlich. 3m SJUttetpunft ber Sragöbie ba« fetig-

unfetige 'paar, burch Sa^ungen, bie fi<h auf gött-

liche Autorität berufen unb ba« QJeranttoortung«-

gefügt trüben, in einen Äonftift gehest, au« bem

e« feinen 2tu«meg gibt, Opfer be« teibenfehaft*

liefen QBunfche« nach ©tüd. 9lecht« unb linl« t>on

biefem ^aare fielen SImtmann Senner unb ©örg

griebner; ber eine erbebt fi<h über bie £eibenfd>aft

burd> 3tmt«mu«, ber anbere buref) bie gtud)t in ba«

grüne SBeltreid) ber 9?atur. über ihnen fteht ber

'priefter, ber Stellvertreter ©otte«, bem fror bem

Sünbigen in ber 9iatur graut. 3>te übrigen Fi-

guren finb Staffagen, farbtofe ©eftatten, bie einen

heiteren ©enrebilb-öintergrunb bilben, tum bem fid)

bie fchredliche Sragöbie ber £eibenfd)aft abhebt.

@« tourbe Slnaengruber überrafdjenb oft au-

gemutet, ben Schluß t>erföh««"b au geffatten. einen

berartigen Q3orf<hlag Don ©ürtter tyti Slnaengruber

(23rief Dorn 9. Februar 1875) mit freunbticher (Ent-

fchiebenheit au*üdgett>iefen: ,,2Ba« bie tragifche

g3ertt>idtung t>on ,§anb unb Sera' anlangt, fo ift

ber 2tu«gang, ben bie Sache nimmt, erften*
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notwenbig wegen ber Senbena beS Stüdes, welche

fid) gegen We Hntrennbarfeit ber (Efce rietet, wenn

alfo alles gut ausginge, fo würbe idj ja fetbft

biefer an fi<f) fefcr fittttctjen, aber praftifcf) feiet

Stenb l>erf$ulbenben (Einrichtung baS 9Bort

fprecS&en. 3wettenS. QBenn au<$ ©örg in ben

2tbgrunb ftüraen würbe, fo ift einmal bur<$ bie

mittlerweile geworbene Stufflärung beS ©atten

baS 93er^ättniS ber £eute ntd)t mefjr baS un-

getrübte. S?atfcarine fetbft fagt in ber 2tbfd)iebS-

fjene: „QBie es war, fann eS nimmer
fein!" ©rtttenS. QBäre ber Pfaffe, wenn bie

Trennung ber 3BeHerf(^en Seeleute ntd)t erfolgte,

»erpfti^tet, bie Sadje anzeigen, wo bann baS

©ert$t wegen 93igamie amtS^anbetn müfete unb

Satyarina ins 3ud)t£auS fäme, fo^in wäre

viertens nur ein 2luSweg, nämti# ber, bie

£eutd)en Raufen im 9iifotattale fort, ofcne ba& ft<$

Je ein ©örg in i&rem ©efid)t$fretfe bliden läftf,

bann gäbe eS aUerbingS feinen 5?onflift, aber bem-

jufotge aucf) fein Stüd fowie feine (Einnahme burd)

baSfelbe für bie et.-'Pöltner-Sefellfdjaft, welker

id) unter beften ©rüften an 2)td> unb SHara eine

rectjt gute wünfdje".

(Entfdjeibenb ift natürlich ber aweite ©runb.

über bie Stid)battigfeit beS priefterlicJ>en HrtetlS

fjatte fi$ 2ln$engruber genau bei feinem greunbe

Stubolf $atb erfunbigt, ber fie beftätigt*, mit bem

• 3)er offenbar fa#berftänbtße 9?eacnfcnt ber „©ertnania" (1879,

Ta. 256) fanb bte <?ntfctyeibung be$ <?>rtefter$, ber too&l bte &n>eite

e&e trennt, ed aber bor ©ot( unb feinem ©etotffen berfreten toiH,

bafc er baö alte 93anb ju rnübfen unterläßt, fe&r bebcnfHty.
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3ufaije, bafe man fid> in ber "praßte oermutltd) be-

mühen toürbe, einen Slmffanb aufjufuchen, ber eine

Söfung einer ber beiben (E&en au£ formalen

©rünben ermöglichte, ein SluStoeg, ber für ben

Siebter ebenfotoentg in 23etra<ht lam, tote $rteb-

ner$ 2tuffaffung, bafe S?äthe ftd> hätte begnügen

mtiffen, SBeHerS ©eliebte au fein, bei bem moralt*

fchen 9letnltch!ett$gefühl SBeUerS unb Mtl)c*

benfbar ift — ein 23ebenfen, ba$ man, tnSbefonbere

im tänbtichen 9Äitieu, bo<h nicht at£ rein fonoen-

ttonelt totrb bezeichnen bürfen. 2)a$ ^artnäefige

QBiberftreben natoer £efer gegen ben tragtfehen

SluSgang, ftnbet feine pftxhologtfche (Erftärung

oteltetcht auc^ barin, bafi ber Zob $äthe$ auf eine

QBeife herbeigeführt totrb, bte ihm, befonberS nach

ihrem, looht nur aU 2tu3bru<f ertoachenber Hoff-

nung ju beutenben testen QBorte: „©tetteidjt!"

ben (Ehatafter 3ufäHigen gab.

9tt<ht minber Slnffofc at£ an ber tragtfdjen

j

nahmen oiele Sefer unb 3ufd)auer an ber eblen

Stilisierung ber Sprache. Schon gelegentlich ber

©rffaufführungen tourbe in ben 23efprechungen

ber QBunfch nach *>*m 3)talefte laut, öofbauer

bachte (am 12. September 1887 an Stnaengruber)

baran, e$ in S)ialett umjuftreiben, ba$ Sheater

an ber QBien legte 1909 ber 3enfur eine ffitateft-

bearbettunä t>on S)r. 9K. oor, ba$ „^Btener Jhmff-

theater" gab e£ auf feinen ©aftfpielretfen (1910/11)

in einer „Sofatifferung", bie gjt-23ühne in einer

<£iaTcftbearbeitung oon 9lubolf 23ri£.
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2>ie etilifierung ber öauerntragöbie in bie all-

gemeine beutfdje 23übnenfprad)e evftärt fid) barauS,

bafe ba$ Stüd für bie 2tuffü$rung im Surgtfceater

gebaut tvar. Sd>on im 2luguft 1873 tvar ber erfte

2tft fertig; bie 2trbeit tröftet ifcn über bie lieber-

tage ber „Softer be$ QBudjererS" (93rief Dorn

24. Oftober 1873); am 30. Suti 1874 ift ber britte

2tft fertig, ber vierte tvirb in Angriff genommen
unb am 5. Stuguft ift ba$ 5rauerfpiet beenbet. 2)a

an eine 2tuffityrung im 23urgt$eater tvegen be$

Stoffes unb ber Senbenj be$ Stüdes nt<$t au benlen

tvar, reifte 2tnaengruber e£ beim Stabttfceater

ein, beffen 3)ireftor £obe e$ — tt>ie Stn^engruber

unb feine Sreunbe vermuteten — au$ perfönlidjer

©e^äffigfeit gegen ben 93erfaffer, mit bem er bei

einer <probe in Äonflift geraten tvar, am Sttvefter-

tag be$ SafcreS 1874 anfettfe, atfo an bem Sage,

an tvet(f)em ba$ QBiener ^ubtifum eine °poffe au

fefcen getvdfcnt tvar, unb e£ nadj a&>et weiteren

Stuffübrungen verfötvtnben Hefe, nadjbem er feinem

2(nfeben nod) burd) Unterbrechung ber 93orfteHung3-

ret^e am 9ieujabr3tage einen testen Stofe verfet>t

hatte. 9iur langfam erholte fid) ba$ Stüd von

biefem Schlage. 3n feinem 23riefe an 2>uboc vom
30. Oftober 1876 fonnte »njengruber fo^on mit

23efriebigung fonftatieren, bafe bie Nachfrage bar*

nach fid) langfam, aber ftetig bebe. 3ebenfattä ift

bie 23efürd>tung, baft ba$ „Sxauerfpiel für bie

23org mefcr Jhmfttverf at3 tvarm" $u tverben brotje

(23rief vom 20. 2luguft 1873), nt$t eingetroffen;

ber &au<h e<$ter tragtfdjer £eibenfdt)aft erfüllt e$.
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3n bem Sdjaufptel „©er lebige Sof" nähert fid>

«naengruber am meiften ber 23afcn 3bfen$, beffen

Gntttncflung er, tt>ie bie „bramaturgifc^en Klaube-

reien" betoeifen, ffeptifctyen 23ttde$ Uobatytto.

„2>er tebige öof" nw& att a;£araftertragöbte

aufgefaßt werben, tt>eun man bie ri^tige Stellung

baju finben nrfll. 9licf)tet man ben 23lid nur auf

bic &anblung$motü?e, fo fann man, ttrie fo »tele

9leaenfenten bcr ©rftauffüfcrung, fefcr leicht baju-

fommen, ben Seeluft unmotiviert ju finben; ate

(Ergebnis einer eigenartigen (E&arafterenttptcflung

bat er aber atoingenbe 9*otn>enbig!eit. 5)e$ Sc&ul-

meifterS UugeS QBort: „©etraut man ft$ nur mit

jittemben öanben anlangen, tt>enn ba$ öerj bo<$

einmal bie Obedjanb behält, bann greift man leicht

fefct unb \)at gar fein 9le$t anauflagen, an tt>em

man fid> getäuföt," gibt ben Scf)tüjfel jum 93er*

ftänbnR 2)ie 9tagelf<t>mib-&etene $at abgriff***

unb fi<$ nur Sd)mu^ b^uSgelangt, Signet aber

ift von ber 2trt be£ 2lmman Senner in „&anb unb

Sera", jenes fonberbaren & eiligen, „ber einen

falben $opf größer ift al£ anbere fieute, ber auf

reinem Sifcfoeug fcätt, tvo er einmal aum Sffen nieber*

fifct, unb befteefft tym^ einer, fo fie&t er auf unb

ge$t hungrig bax>on" (1/6). aufgelaufen unter ber

Obtyut $tt>eier alten 2)ienftboten, bie fie bem Älofter

^ufübren wollten, toettfremb exogen, erliegt fle

bem 3auber be$ erften jungen 9!Ranne$, ber tyr

nabefommt, unb formt tyn &um Sbeat. 3)te

Säufd)ung tyrer SUuffonen räc&t fie mit ber ganzen

Straft ibrer in öafe umgef^tagenen Siebe an
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fieon&arb unb glaubt fict) im 9tecf)t, bis ber Sc&ul-

meifter fie belehrt, baft man nid)t ba$ 9?cd)t £at,

jemanb bafür beranttporttict) au machen, baft er

ni$t bem 23itbe gleicht, ba$ man fid) bon tym

gemalt f?at. Sie nimmt bie Cebre an, aud) bie,

ba& man ba$ Seben nid)t Raffen foH, tt>enn e$ un$

unfere 3beale ntd)t erfüllte. 2lber effen mag fie

nt<f>t me&r t>om Sifd) be$ Sebent, fie belehrt fi$

au ber milben «JBeiStjett i&re$ £e^rer$, für anbere

ben 5ifd) bereiten au Reifen. Sie tt?irb nid)t eine

2l$fetin, fonbern eine Butter, wenn au$ Butter

an einem fremben Äinbe.

<2Kit großer ©erecf)tigfett ift ba$ <paar fieon^arb

unt> S^erefe Äammlettner gejeic^net. SBeber er

nod) fie finb „fd)te$t"; n>a$ gef$e$en ift, ift etn>a$

bur^auS alltägliche*, dt ift fein 9KitgiftJäger, tfcn

hat ni$t blofc ber &of gelocft. Sr ift entartet unb er-

bärmtid) geworben in ben beengenben unb bölltg

au$fi$t$tofen Q3erl)ältniffen ber öeimat; burch bie

fitebe au 2lgne$ über hinausgehoben, ftrebt er

hinaus in eine freiere SBelt, tvo ba$ Süchtige in

ihm fich tt>trb entfalten fönnen.

(£benfo ift bei ber 2tntage ber ©eftalt be$ <pfarr-

herrnS Jebe ©d)tt>aramalerei fcermieben tt>orben.

2)er Pfarrer ift fein (£rbfd)tei$er unb 23öfett>id)t.

Gr tyxt bie Sut über ben „Cebigen &of" eben

„überfommen" unb $at fehlgegriffen, weit er mit

ben örtlid)en Q3erhättniffen noch nicht genügenb

vertraut n>ar; ba er einmal 23efd)eib toeife, tut er

ba$ 9?ed)te. 2tud) bie alten 2>tenftboten, welche bie

ihnen anvertraute (Erbtochter bem ötmmel aufübren
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wollten, trifft fein Q3orwurf. Sic (jaben nur naef)

tyrem QJerftänbnte gefcanbelt. <5o ergibt fi$ bie

e$t tragiföe Situation, ba& Jeber ba$ 9te$te

gewollt £at, unb ba$ gnbe ift (Entfagung unb bie

Sefcre: mit offenem unbeirrtem 23licf in$ geben

^inau^jufClauen unb mit ruhigen öänben au-

zugreifen.

2)ie Gfcarafteriftif ber tebigen 23äuerin ift mit

feinfter Seetentunbe bur^gefü^rt. gaft alle 9Jeaen-

fenten warfen bem Stüter tt>egen be$ aufregenben

britten 2tfte$ (Effeftljafdierei bor, wie benn ba$

©tüdf überhaupt wenig Q3erftänbni$ fanb. (ES ift

richtig, bafe bie Sjenen II1/4—5 nerbenauf-

peitfdjenb Birten, unb wenn in ber felften Sjene

ber Totgeglaubte tebenb auftritt, fo fc&eint auf bett

erften 331W ber im <23otf$ftücf unaä&ltge 9ftale bor-

fommenbe gall gegeben au fein, baft ftarfe 9Rotit>e

be$ guten 2lu$gange$ wegen im legten 2lugenblicfe

für ungültig erflärt werben. £lnb trofcbem liegen

bie ©inge tyier anberS. 2)er fogenannte „gute

2lu^gang" bleibt au$, fle Wegen fid> ni$t*. 9ii$t

• Sln&engruber on 'öolin om 29. Oftober 1877: „SluBerorbcntlieb

erfreut pat e$ mieb, bafj Sie e$ außfpreeben, bafj im ,Cebigen 5Sof,

nlcpt bie 9lbfl(pt jutage tritt, etwa burcp einen ungewohnten 6d)lufj

SU frappieren, fonbern, baf) biefer 6cplufj ein au« ben banbelnben
(Sparatteren fiel) ergebenber fei. 9?atürltcp raten ©ie ganj rieptig,

ba$ man biefem QSBerfe bte 3lu6ftellung ber Abirrung Pont gewbpn-
lieben ,6te Wegen fiep' gemalt pat. 3Ran glaubt, ba* müffe fo fein,

unb wo e« niept ift, ba ift e« Caune be$ GeprifrfteUer*, ber einmal
etwa« <&efonbere* paben wollte. 3cp pabe felbftoerftänblici) feine

Ginwenbung gegen folepe 6acpoerftänbtge. 3Bo aber täme man bin,

ober oietmepr fftme man niept pin, wenn man ba ftepen bliebe,

wo biefe guten Ceute fteben! 9cein, ,fie müffen fiep burepauä nieiM

friegen,' wenn e* mit ber SBabrbeit beftept, ba& bem einen ober
auep manCpmal beiben «Seilen gar niept meftr barum ju tun ift, ,fiep
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nur feine ©djeu bor bem reinlichen „9Jiorben unb

S$tad)ten auf ber 23ü^ne" tieft t£n ben fonben-

tioneHen ©d)tufc mit bem Sobe £eon$arb$ unb

bem Setbftmorbe ber Sebigen 23äuerin bermeiben,

fonbern feine tteffitttt<$e, auf bie 23eia£ung be$

Sebent geratete «JBettanföauung forberte ben

tapferen, nacf> bortt>ärt£ in eine beffere 3ufunft

tt>etfenben Seeluft als einaig benfbareä (Ergebnis

ber unter tragtfdjen (ErfFütterungen fi$ bott-

aie^enben Säuterung ber Sebigen 33äuerin unb

tyreS QBerberS.

über bie 2>arffettung lauten bie 9teaenfionen im

allgemeinen fe^r günftig. 3m <3littelpunft be$

3ntereffe3 ffanb natürlich bie £eif(ung Don Fräu-

lein ©eiftinger. Sitte Urteile finb auf einen ffepti-

fdjen Son geftimmt. ^Jlan tv&v mit bem „fürneljmen

©eift" nid)t aufrieben, ber in fie gefahren tt>ar. 2)er

9leaenfent ber „treffe" fanb fid) burd> einen 3«g
t>on „&0$)ftre&tgfeit" fremb berührt. „211$ müffe

fie jebem QBorte eine befonbere QBirftidtfeit ber-

teilen, befa£ fie e$ förmlich mit inqutfitorifdjem

23tide, e^e fie e$ in ben <3Runb na^m. S)a$ iff awiet

be$ ©uten. 2)enno$ tvav ifcre 2tgne£ nod) eine

feffelnbe unb fe^r anaie^enbe ®^tatt 3Bie biete

6d>aufpieterinnen bermödjten ber ©eiftinger biefe

m Wegen'. 3$ benfe, ba* lommt im Ceben oft »or, öfter, al$ man
basf auf ber 3Mtyne $u fe&en t>cf omiiit, menn aber bie ^ityne ein

©Riegel be* Ceben* — menn au# o$ne ftefcl unb $(ecfen — fein

fall, fo barf fie bur#au* nietjt ju einer 9Wafcf>ine merben, bie nichts

auabenbUcfc beforgt, al$ bafj flcb ein pber mehrere <paare friegen.

ift unfinntg, aber e$ läßt fieb wenig bagegen madjen, aW eben

etücte treiben, n?o fie fiel) nietyt friegen*.
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Rotte fo nad)aufpielen?" 2>as ftimmt ungefähr mit

2lnaengruber$ eigenem Urteil überein, ber „eine

gettrfffe Unausgeglichenst atoifetjen ben natürlich

au$brecf>enben Sönen unb ber getragenen Spraye"

beflagte, „toel^e fid) biefe S<$aufpielerin buref)

tyren übertritt in ba$ fogenannte tragif^e Bad)

angetoö&nt Jjatte"; fie lehnte fi$ im Sragiföen

„etn>a$ au merftid)" an frembe dufter. — Satfa

als fieontyarb, Briefe als 2)arfteUer be$ toelt-

freubigen 9laifonneur$, — er Reifet QBetbner im

©egenfa^ ju bem ^riefter Segner — werben

feljr gelobt, gräutein öer^og al$ S^refe gab eine

9Keifterlelftung ber SbarafterifierungSfunft.

2)a$ ©tücf blieb, fo lange 2ln$engruber lebte,

burcljauS t>on ber Straft ber ©eiftinger abhängig.

3m §a$ve 1891 errang ba$ «DDtündmer gnfemble

SofpauerS mit bem „Sebigen &of" (Sebtt>tg23teib-

treu at$ 2lgne£, 23alaityp at$ Seon^arb) gan$

grofte (Erfolge. 5)ie (Ejt-23ü^ne na^m e$ in itjr

Repertoire auf. „©er tebige Sof" fte&t unb fällt

mit ber 23efe<nmg ber 9toHe ber 2tgne$.

Slnjengruber fd)rieb ba$ Stüd auf QBunfd) ber

©eiftinger. 2lm 21. 9iot>ember teilt er ©ürtler mit,

baß er für ein um 9Zeuia$r angefe^teS ©aftfpiet

ber ©eiftinger eine W&oität fdjreiben toolle unb ficf>

ba^er mit 23rieff^reiben nid)t aufhalten fbnne. 3n
ber Zat begann er nad) bem JSatenber bie Arbeit

fcf)on am folgenben Sage unb beenbete fie am
30. ©ejember. Sonntag, ben 27. Sänner 1877, fanb

bie erftauffübrung \tatt.
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o3ner beleuchtet in feinen „(Erinnerungen" bie

eigentümlich fchtoierige Sage, in bie Anaen-

gruber burch ben berblüffenben (Erfolg be$ „<pfar-

rer$ t>on Ätrchfelb" gefommen n>ar. (Einerfettä fab

er fich in bie 9lubrif „©peaiatift in 23auernftüden"

eingehängt, anberfeits erging t>on ber S?ritif ber

9luf an ihn, fein grofeeS latent auch im 2)rama

böseren Stite au erproben. S)iefer 9?uf mufete ibn

locfen, ba er fich boch bettmfet toar, nicht in ber

bäuerlichen (Ertebntefphäre ju ttmraetn; bie alt

gemeine begeifferte 2tnerfennung, bie ber grofee

Qßurf be$ „<3Keineibbauer" fchon toährenb feinet

(EntfiehenS bei ben greunben unb in noch höherem

©rabe nach bev Aufführung bei ber ßritil fanb,

trug baau bei, feinen (Ebrgeia au ftacheln. Schon in

einem 23riefe Dom 30. 2luguft 1871 finbet fi<h bie

Anfünbigung, baft er an einem hochbeutfchen Schau-

fpiete arbeite, am 2. 9Äai 1872 erfahren tt>ir ben

Sttel („(Etfriebe") unb bafe e$ „für bie 23or<f>"

beftimmt fei. Am 15. Auguft tt>ar bie Arbeit be-

enbet unb ber Autor tvav aufrieben bamit. „3$
nehme mir bie Freiheit," fchreibt er am 24. Auguft

1874 an ©ürtter, „2)ir mitauteiten, bafe ich foeben

einer anmutigen Softer namens (Etfriebe gena$.

93ater unb Äinb befinben fich tooht. (Etfriebe erfreut
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fid) att>at einer au$geaeicf)neten bretaftigen (Stiebe-

rung unb tt>etft fonff Derfcfjtebene Schönheiten auf,

jteboch ift fie ettt>a$ flein geraten unb nrirb fic^ nid>t

allein burd) bie QBett bringen, b. \). e£ mufe ettpa$

baaugegeben n>erben."

23ebor nod) „(Blfriebe" jur Aufführung fam,

hatte fid) 2tnaengruber, gebrängt burdh ben Ver-

trag mit Steiner, ber ihn berpflichtete, Jährlich

an>ei Stüde au fchreiben (23rtef an ©ürtter bom
2. 9Wai 1872) auf eine neue Strbeit geworfen. S)er

<ptan, „«in Reibet au$ bem <23olfe' — etn>a$ @aE-

meperei, aber ,Q3otteffttd', nämlich ein Stüd au$

bem Q3olfe £erau$" au fchreiben, moHte nicht ge-

beiden, unb in ber 9*ot griff änaengruber am
1. Sänner 1873 auf ein Sujet aurüd, ba$ er, nach

einer Äalenbernotia, Mon früher teütt>eife be-

arbeitet hatte" unb je^t lieber aufnahm unb um-

arbeitete, um e$ in rafchem 3uge bi$ tum
30. Sänner bemSlbfchluffe abführen. 2)er QBunfch,

für bie beborftehenbe Vermittlung feine (Einfünfte

au fteigem, mag mit ein 23en>eggrunb gen>efen fein,

bie Strbeit au forcieren. 2)ie greunbe, benen er

ba$ Stüd bortaä, waren enttäufcht unb warnten

ihn. (Ein 23rief an Schlögl bom 14. Februar

1873 abtöte, baft 2lnaengruber bie Strfadje barin

fah, baft man ihn auf bie ©attung be$ 23auern-

ftüde* feftlegen wolle. „Seit bie Shafefpeare-Q3er-

gleite aunehmen, feit S. Seiler in ber ,3>eutfchen

3eitung' mich mit bem 2)enfen unb 3eugen oller

©röfeen ber grauen unb ,angramleten' 3eit in

Rapport gefegt hat, feiger ift ber Seufel lo$; id>
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fotl nur ,8laffif$e$' probateren — a$, bu lieber

©Ott, meinen bie £eute, i<$ foH nur 33auern-

fomöbien treiben? fiieber §immel, toenn ber

gute ©ott toiU, fo fann td> ia ebenfogut einmal aud)

eine miferable 23auernlomöbte f$reiben, at$ ein

miferable« anbere« Stüd. 2)ieje otetbefproc^enen

93auernfombbien finb nur au« bem ©runbe

Somöbien mit 93auern geworben, toeit bertei

Äonflifte in ber <Ztat>t in fetjr unpoetifdjem £id>te

geigen ttrtirben. Unb toarum foH i<$ benn anfangen,

ffatt luftig au probateren, unb n>enn e$ einmal

aud) ein fd)tt>äd>ere$ ©etftesftnb ttrirb, mit 9lebet-

bilbern 3£tonif$e3 au treiben? 3$ mufc gefielen,

abgefe&en bauon, bafe auctj ba$ ärmere £tnb meiner

^Äufe mi$, ben93ater, bod) bur# einige Tantiemen

unterffüfct, loa« gana angenehm ift, benn toarum

follen gerabe anbere ba$ ^rioitegium fcaben, ein

ganae« fieben mittelmäßige 2trbeit teuer jagten
r
*

niffen aufeben, abgefefcen bat>on bat bie 6a$e einen

ernfferen, icf) möchte fagen, patbologtfdjen, pfpcfna*

triften Sintergrunb. ©eftatten, Äonfltfte, toie in

meinen bte&erigen Stüden, tt>ad)fen ni$t ttrie Brom-

beeren. 23egetfiert, mityelo« gefunben, begeiftem fie

mieber, aber fi$ mit ,öufc! &uft!' unb,Su<$! Su<#!'

auf bie 23a$n be$ 9tu£me$ nad) 2lufterorbentli($em

unb 2tufeerorbenttt$ffem £e£en au toolten, ba$ ift

gefa^rt>oH! 5Bir fcoben e$ an oielen reit^begabten

Naturen gefe&en, toobin e$ fttf>rt, immer auf ba$

,Ätaffifd>e' au« au fein. SSteift, ©rabbe, £ena u. a. m.

iKuffrieren ba« Kapitel. 3$ möchte gern geiftig unb
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förperlicf) gefunb bleiben, ettvaS ©etb babei ver-

bienen, unb tt>enn ich eine Offenbarung tjabe, bann

tverbe ich fte ber «JBett nicht vorenthalten, biefetbe

in ben Stunben ber Qßeihe meberfdjreiben, wie ich

e$ bisher getan. 9iur aum «Propheten von <pro-

feffion möge man mich nicht machen."

„Die Tochter be$ QBuchererS" n>ar von vorn-

herein für ba£ Ztyatev an ber QBien befttmmt,

fte^t aber ftiliftifch bem Schaufpiete „(Elfrtebe"

nä^er at£ bie 23auernftücfe, bie er bt$h** für fein
rr
: 1*

beutfch fon&ipiert, aber ba$ 23ebürfni$, für bie

3)tateftfomtfer ber SBiebener Sühne 9toHen au

fRaffen, braute mit fich, baft e£ ettoa* QBiener

Sofaltönung befam, bie bem Schaufptel „(Elfriebe",

obivoht e$ in Qßten fpiett unb 3. 33. bie 9lingftrafee

genannt tt>trb, gänattch fehlt. SBährenb er bie (Er-

oberung ber 23urg mit ber ftitifierten 53auem-

tragöbie „Sanb unb öera" verfugt, nimmt von

„(Etfriebe* unb „Softer be£ SBuchererS" ba$

SBtener fiofatfiücf feinen 2lu$gang. 2)ie ©ramen
„©efraubant" unb „©enriegter Äopf", ba$ erfte am
23. Dezember 1872 begonnen, aber nicht beenbet,

ba$ atoeite in aehn Sagen (6. bis 16. «uguft 1875)

niebergef^rieben unb fpäter verbrannt, gehören

vielleicht in biefe 9teihe, ebenfo tote „(Ein ©e-

fchtvorener", gef^rieben in ber 3eit vom 1. bis

28. Oftober 1876 unb fpäter ebenfalls verbrannt.

(Erhalten h<*t fi<h von biefen Vorübungen aufcer

„ein ©efötvorener"* nur „(Ein Sauftfchlag", be-

• QBerfe VII, 6. 263 ff. unfc VIII, S. 361 ff.

496

Digitized by Google



gönnen im $\xti, beenbet im September 1877.

<2>ä)on Ottober unb 9lobember 1877 gelingt nad)

langem innerem Steifen bie &öd)fileiftung „®a$
feierte ©ebot". 2>ann gleitet ba$ fiofalftüd fad)te

bergab. Suli unb Sluguft 1878 entfielen „Sitte

SBiener", Oftober 1879 „2lu$m gtoo^nten ©tete",

am 4. Februar 1880 toirb ba$ feit 1872 geplante

Stüd „(Bin Vilbel au$ bem 93otfe" unter bem

Sitel „23rat>e £eut t>om ©runb" abgefd)toffen. 211$

ebter Spätling reift 1884/85 bie Liener QBeilj-

nacf)t$fombbie „öeimgfunben".

2tu$ ber 9tetye ber in QBien fpietenben Stüde

^eben fi$ „(Elfriebe", „Softer be$ SBu^erer^" unb

„(Ein $auftf$tag" als ftitifttföe ©ruppe ebenfo

beutli<$ fcerauS, toie „Sanb unb Sera" unb „2)er

tebige &of" au$ ber 9?etye ber 23auernftüde

Slnaengruber^. Sie ftreben na$ ftilifttfdjer 2ln*

gtei^ung an ba$ gemeinbeutfdje 23ü£nenbrama, fie

rüden abftraft gebaute pfpd>otogifd)e ober fokale

Probleme in ben 93orbergrunb. S)er 5)id)ter »er-

läßt ben 23oben be$ 93olf$teben3, in bem er

^eimifd) tt>ar, unb fu$t fid) bie Präger feiner ©e-

banfen in ben ©efellfd)aft$fd)id)ten, benen er feinem

23tlbung3grabe unb feinen geiftigen 3ntereffen

na$ angehörte. QBotjt be^errf^t er bie Probleme,

bie er ergreift, gebanfli<$. Sie finb tief erfaßt unb

oft geiffreid) formuliert, SBenn biefe Stüde aber

t>od) efcer einen peinlichen aU erfreulichen (Etnbrud

machen, fo liegt ba£ baran, baft bie JSraft be$

Sd)auen£ unb bie „Spra^t>ergett>ättigung" i^n bei

biefen 2lu$flügen in bie frembe Sphäre auffällig

<?ln*ett<jHtt»er. 2. 32 497



im <5tid>e läfet. SDerfetbe 2)id)ter, ber im ©iateft

bie feinften 9tuancierungen be$ 2lusbrud$ lieber-

augeben touftte unb, ttrie feine 2tpf?ori$men unb

23riefe betoeifen, bie gä&tgfeit be£ f>od>beutfd)en

2fu£brude£ bei ber «SSiebergabe feiner ©ebanfen

im lüften ©rabe befafc, überraföt baburc^, ba&

er ^erfonen ber mittleren unb höheren ©efeH-

fd>aft$fd)id)ten ein untebenbigeS ^apierbeutfdj

fpred>en läftt, Dialoge für möglid) &ätt, bie nie

gefproetyen werben fönnen, ja, fid) aud) im ©efü£I3*

ton auf ba$ peinlid)ffe »ergreift, 2)iefe$ fettfame,

aber pfpd)otogifd) fe^r begreifliche Q5erfagen jeigt

fi$ aud) in ben t>od)beutfd)en Svenen ber 3)ialeft-

t>o(f$ftüde („2>a$ vierte ©ebot", „öeimgfunben")

- unb läfet biefe Figuren neben bem fräftigen 9lealte-

mu$ ber Q3olt$geftalten feltfam abffraft erfc^etnen.

9tor tvo er fid) fetbft in frember 9JZa$fe fpred>en

laffen fann, b. f>. in ben ©effatten geiffreidjer

9?aifouneure, ttrte 2)r. Änorr unb ©raf 9tanfen-

ftein, beden fi$ 3n^a(t unb Sorm.

(£(f riebe
(«uguft 1871 bi$ 2luguft 1872)

»njengruberS „Stfriebe" fte&t im Glatten Don

3bfen$ „9iora" (in beutföer überfe^ung 1879), mit

ber 8tnaengruber fid) 1880 in feinen „®ramatifd)en .

Klaubereien" auSetnanbergefet)t f>at. Die Ä&nltd).

feit befdjränft fid> aber auf bie ^robtemfteßung

;

in ber fidfung gefjen bie 2)id)ter gemäft ber grunb«

fctyHdjeu 93erfc&tebent)eit i&rer fitttid^ett Sbeate
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tt>eit auSeiitanber unb in ber bramatifdjen Secj&nit

ift ber Norweger bcm QBiener gewaltig überlegen.

Stnjengruber eyponiert etwas fjötjern unb gerabe-

ju eine tppifc^e „QJernunfte&e". (Elfriebe, eine

Softer au$ woifyabenbem Saufe, $at einen jungen

9iaturforfcf>er geliebt, bem i^r Q3ater bie Süre

wie$. 3u tyrer Jeggen (E&e mit bem reiben ©uftat>

QBettenberg ift pe geawimgen worben. 2)1* 3ugenb-

fdjwärmerei ju Otto Rettmer freilief) ift aud) er-

logen. QßaS fie für tyn empfinbet, ift eine 2trt

„Sreue". „3n weiter gerne ein &era, ba$ nid)t

na^frägt, ob id) bem 23ttbe, ba$ e$ Don mir in fid>

trägt, etwa entwarfen bin, ba3 bem falben SSinbe,

ber Keinen triebt, Sreue |>ätt". Sicher empfinbet

fie für Otto getbner ntc&t mefcr, obwohl pe fefjen

mu^ baft bie (Enttäufdjung gefränfter Siebe ba$

fieben Ottos aerftört &at; feine Butter, bie alte
m
i

i&r Je^t aU ein „gemeines QBetb". Ob ba$, wa$
pe für Otto füllte, nur eine fcorübergebenbe ©e-

fübteanwanbtung war ober wirflidje £iebe, bie nur

unter bem 2)rude eines ftrengen ^ftic^t- ober 2tn-

panbSgefü^teS erlösen ift, bleibt unftar. geben-

faUS begebt i&r SJiann nid)t „bie £äd)ertid)feit, tfcr

Sreue &u galten". (Er fteEt fid) t>ietme&r als ein

»oHenbeter 3pniler bar. Seiner 9Hutter, bie ibm

fanfte Vorwürfe über fein 93erbättni$ jur Gouver-

nante feinet ÄtnbeS mad)t, fjält er t>or: „2BaS

fflnnen Sie gegen mid) fjaben? Sie wollten eine

Schwiegertochter nad) 3brem öerjen, als ge£or-

famer Sojm fjabe id> pe Sfymn gegeben, id) bin

32'
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fo galant, aU e$ fid) eben fctyidt, forge für t&ren

Äomfort auf ba$ aufmerffamffe unb überlaffe nod>

aubem ben erfernten ©egenftanb, um ba$ Ver-

gnügen nid)t au fd)mätern, gana ber 5)i$pofttion

meiner beffen Butter (füfet tyr bie &anb), ber tct>

fe£r bafür berbunben bin, bafc fie mir burc^ all-

jährliche ©ommerreifen in ©efellf<i)aft meiner $rau

bie £angett>ette einer fiebenjä^rigen (Ehe um brei-

einhalb 3^re berfürat ^ot". (Er fühlt fich bafcer

feiner grau gegenüber au nichts berpflid)tet.

„'DOleine fteine ©emahlin mufe Ja bod) fetbff ge-

ffehen, bafe mehr unfere (Eltern, unfer Vermögen
als unfere eigenen toerten ^erföntidtfeiten babei

in 23etrad)t famen. ©u Heber öimmel, tt>a$ fann

man benn mehr bon mir forbern als freiwillige

23eitrag£teiffungen für ben 9iotffanb unferer Se-

ihte!" freilich ift er mit babon entfernt, feiner

grau ähnliche greiheiten au geftatten. ®a$ Regi-

ment im Saufe führt er atö unumfehränfter &err.

(Er bermerft e3 fd)on übel, bafe bie 9Jlutter be3 ber-

fdjoHenen Otto Rettmer Slfriebe aufgefitzt tyxt,

unb ift boflenbS empört, als er erfährt, bafe ber

©^inareifenbe 2)r. Änorr (Elfriebe 9iad>rid)ten von

bem Sugenbgeliebten überbringt. (Er bertangt bon

feiner grau 2tu$funft über ben Snhalt biefer 23ot-

fd)aft, nicht ahnenb, bafe e$ eine SobeSnachridjt fei.

(ES fommt au einer leibenfc^aftilgen 2lu$einanber-

fe^ung, bie biete ©ebanfen SbfenS t>orn>egnimmt.

(Er bittet auerft mit beleibigenber Überlegenheit,

©uftat): „qßenn td) aber ba* Hngtüd £abe, in

biefem fünfte erfd)redticf) neugierig au fein? 2)u
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n>irft mir*$ nirf>t vorenthalte«, lieber ftinb, wenn
r
11

bittefi? ©enfft bu, bu fcätteft ein flinb vor bir?"

©uffov: „9iun Ja, ein grofeeS Äinb, bic grauen

finb nid)t me&r, ba$ ma$t fie aber fo retaenb, ba$

mttffen fie fein". 2)iefer ^uppen^eim-Sebanfe tt>irb

nity tt>eiter gefponnen, ein ttrid)tigerer verbrängt

tyn. ©uffav: „23ebenfe, (Elfriebe, bafe id) benn bod)

ein 9le<$t tjabe au fragen, tt>a$ $ter verfcanbelt

tvorben". (Elfriebe: „(Ein 9ied)t? Sonberbar! 93om

J?leinffen in$ ©rdfete £abt tyr immer red)t, tt>enn

ifjr forbert! 2Bo bleibt ba£ unfere, ba$ gana be-

fdjeiben fi<$ aufrieben gibt, tvenn man i&m nur

ntd)t$ abbricht?" 23rutal begehrt er: „2>u tvirft fo

vernünftig fein, beinen ^Bitten bem meinen unter-

juorbnen! — 3^r grauen benft eben ntd)t logtf$,

man mufe euer 2>enfen tontrottieren". (Er entreifet

if>r 2lbf$ieb$brief unb 23ttb be$ Zoten unb ver-

brennt beibeS: „3&r grauen verfe^rt fefjr häufig

bie 93ernunftfprüd)e unb nid)t ber fiebenbe \)<it bei

eu$ immer recf)t, bie ^antafie £at me^r Spiet-

raum mit bem Soten. 3<$ tn^g fein ©efpenft aum
9iebenbu&ter!" 5)a bricht fie teibenfdjafttid) au$:

„2W unfer ©tüd, all unfere 3ufunft follen tt>ir euef)

o&ne 23ürgfcf)aft anvertrauen — unb ifjr? 3^
fönnt ba$ SBelb, ba$ eud) ntd)t mehr besagt, mit

taufenb 9iabetftid)en von eud) fjimvegpeinigen, ba$-

Jienige aber, ba£ it)v galten tvoHt, foll bleiben

müffen!... gitylt benn nur tyr, münat benn nur

i$r Safe unb Siebe au$? SBo bleibt unfer 9led)t

an euet)? (Eucf) btinft }ebe$ Spiel mit unferem
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©tücf erlaubt unb für ben (Einfal) eine$ ganzen

SBefenS gebt ihr oft t\i$te al$ euren 9iamen . .

.

9)iit bem Sage, tvo ihr fie in euer &au$ führt, foll

fie erft au fein beginnen unb räum- unb aeittoS, toie

t>ov ber ©eburt, fott ba$ (Einft bor ihr liegen . .

.

3h* ^abt ja borgeforgt, bafc fie euch nicht unbequem

werben. 33i$ au getoiffen S^^en bewehrt ihr un$

ben (Einbtid in bie QBelt, in ber ihr aU Herren

fchattet, unb ihr tut recht, ba$ fönnte biet ber-

berben, unb ihr tootlt un$ unerfahren unb fromm,

atoei bon euch ebenfo gefugte toie belächelte (Eigen-

fdjaften. 3h* brauet grofte Ätnber, bie euch bie

«einen eraiehen, unb e$ ift euch behaglicher, 23itten,

tränen unb S?tagen im Dorthinein an ben §tmmel

abreffiert au ttriffen!" 3" Mefer leibenfchaftti<hen

2tu3einanberfefcung toirb fic^ (Elfriebe ttrie 3M*u3
„9Zora" flar, baft fie mit einem fremben 9Kanne

aufammengetebt ^abe, unb als in biefem 2lugen-

btiefe Ätein-öimtchen, ihr &inb, auf fie anläuft,

ftöfct fie e$ bon fid>: „Sinmeg - berhafct!"

QBenn 2tnaengruber für biefen ftonfttft, ben er

in feiner bollen Siefe erfaßte, eine anbere fiöfung

als 3bfen fanb, fo fyxt er feinen feigen ßompromife

att>ifct>en t>cn bon ihm fetbft gepeilten QJorauS-

fe^ungen unb bem öffentlichen 23ebürfnt$ nach ber

93erul)igung be$ guten 2tu3gange$ gefchloffen,

fonbern ift fonfequent innerhalb ber ©renaen feiner

ftttttdjen SBeltanfchauung geblieben. 3bfen$ gth«
ift 3nbibtbualethif, 3&f*u täftt baher 9Zora nur
aus ben Sorberungen ihrer ^erföntidhfeit tyvau*

hanbetn, 2tnaengruber geht bon ben gorberungen
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ber ©emeinfdjaft aus, bie Dom einzelnen Opfer ver-

langt. (Er £telt 3bfen£ fiöfung, tt>etd>e ben (Eintet-

ttrttlen be$ 3«Mt)ibuumö gegen bie Sorberungen

ber ©emeinföaft, fcier ber gamitie, ftellt, nify nur

für umpa^rfdjetnticf), fonbern aud) für unhaltbar,

aU er fie aeftf 3<*&re na<f) „(Etfrtebe" ertoog*.

„Seber einigermaßen erfahrene 3uf$auer nimmt

too&t bie Überzeugung mit nad) Saufe, baß

biefeö fcüpfenbe, fpringenbe, verbotene QJlafronen

nafäenbe, bie Tarantella im Äoffüm tan^enbe unb

$eimli$ Sdjutben fontra&ierenbe QBeib^en fonrie

ber fdjönfjeitefinnige, t>erftftfd)etnbe öerr ©ema^t
unter toermittetnbem (Einfluffe aller 93ertoanbten

unb 23efannten in tängftenS fed)$ <2Bod)en lieber

beifammen unb überzeugt fein werben, burd) bie

Trennung „ba$ QBunberbare" geleiftet ju ^aben,

unb ba$ nrirb fdjtießtid) au$ für beibe ba$ befte

fein". 2)a$ Problem ber (Efce fteffte fi<$ it)m t>on

feinem foaialetyif^en ©tanbpunfte aus fo bar:

an?ei SKenfdjen, n>et$e Steigung unb Sinnlic&feit

ober aud) nur äußere Itmftänbe in ber (E^e ju«

fammengefü^rt fcaben, müffen fid> „aufammenleben",

\iä) anpaffen, fie fönnen unb müffen ju einer ©e-

meinfcf)aft Dewadjfen. Unübertt>inbltd)e öinberniffe

fiefct er im Salle feiner „(Elfriebe" nic^t. 2Ba3

5ttnfc$en ©uffa» unb (Etfriebe ffe&t, ift nid)t ber

naturgett)otlte Saß ber @efd)te$ter, ttrie bei

Strtnbberg, ni<$t ein im SBefen unferer 3it>iti-

fation begrünbeter Slbftanb im SMturnfoeau t>on

9Kann unb $rau, buret) ben ba3 ^enfdjentum ber

* <8al. .Sramaturatfc^e Zaubereien- Wt>. XV, 2. Seil).
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grau in grage geffellt ttrirb, fonbern eS ift ein

aufoebbareS öinberntS. ©uftat) £at fi<$, tt>ie tt>tr

aus ber atoeiten großen 2luSetnanberfeijung biefeS

6tücfeS erfahren, „in ©ebanfen eine Überfd)tt>äng*

lidtfett Don ORäb^en ausgebrütet". 2ltS er biefeS

„Sbeal" nirgenbS t>ertt>trftt<f)t fanb, befcfjieb er ftc$,

bafc eS fo ettoaS auf Srfcen ntdfjt gebe, unb fanb fi$

barein, eine (£f>e &u fötteften, bie „nt<$t beffer unb

nid)t fd)timmer toar, als bie meiffen eS finb: man
lebt ba^in, ein £ebeu in 23equemlid)feit unb ©enuft,

o^ne <£oefie unb Sn^alt". 2luS feinen „(Ent-

täufjungen" $at er baS 9ted)t abgeleitet, bie

„SBeiber" 3U berad)ten unb ju brutalifieren. 2>er

berjtpeifelte 2tuff$rei feiner im Snnerffen »er-

lebten grau $at iljm bie 2tugen geöffnet. (Er fa&,

bafe baS „Sbeal aus feiner 23urf<$enaeit", ein ©e»

Mibe auS „aufammengetoürfetten gjottfommen-

beiten", i&n nnrftidtfeitSbttnb gemalt fcatte. 3e#
ift tym jum erffenmat in feiner eigenen grau, auf

bie er bis je^t fcon ber £>ö£e feines 3<miSmuS
überlegen ^erabgefe^en fjat, „baS QBeib entgegen-

getreten, tote eS bem 9Jianne vergiften toarb: bie

©e^ilftn". Sin neues Sbeal tut fi# auf: bie grau

fotl niä)t ben 9Jiann, ber SÄann foll nic^t bie grau
vergöttern, benn Jebe 9iomantif trübt ben 23ticf

für bie QBirftidtfeit. ©ie fotfen ebenbürtige greunbe

unb 2trbettSgefä£rten fein. S)ie gorberung ber

grauenemanatyatton fteDt fi$ tym bemgemäfj als

eine gorberung ber ©emeinf<f)aft bar, nirf>t nur

beS ^erfönttdjfettSbettmfjtfetnS t>er grau. Solange

bie Männer bie grauen in Slnmünbigleit au Ratten
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fud>en, fotange „fein freiet, fritytid)e$ @efd>ted)t

unter ber Sonne l 9iid)t na<f) beut, tt>a£ n>ir eu$
fein bürfen, meßt un$, unfer SBert ttrirb eud) flar

»erben, tt>o ttrtr eu$ festen! 3£r werbet e$ finben

unb ifyc finbet e$ fdjon ietjt, bafc ttrfr eu$, tt>o ibr

ausbreiten tvoUt, tote 23tei an ben gatftfotyfen

Heben — fromm unb unerfahren! SJHt euef) Stritt

Ratten habt ihr un$ nidjt geteert, fo füllen ttrfr bie

©trafen mit 9Jiarobeur$, ihr lönnt un$ jertreten,

aber bintoeg über un$ lönnt ihr ni<f)t!" 3m 9iamen

biefeS ^o^en 3beat$, ba$ über allen «perfönttd)-

leiteforberungen thront, barf ©uffat> t>on ber tief-

beteibigten (Elfriebe verlangen, bafe fie »eraeihe.

3m ©ränge ber (Empfinbungen, bie ihn beftürmen,

untotHfttrlt<h „nad> bem $eterfleibe ber Sprach*"

greifend befd)toört er „bie ernfilächetnbe ©otthelt

ber Pflicht... Ober toenn bu nritlft, tafe alle

"P^rafen, fo füft fie Hingen, tafe all ben Qßufi t>on

»bfiraftionen un$ über 23orb werfen, nicht /Pflicht'

heifce ba$ ertöfenbe SBort, taft e$ mit allem 3auber

an bein ^Kutterberj bringen: ,unfer Äinb' tyifyt

e$!" 3)en (Epilog fprtcf)t 2)r. Änorr: „3<h

fchon, ba$ graudjen toar Itug unb Sie, mein werter

Schtoertfcerfchtuder" — 2>r. S?norr3 Symbol für

einen in Spionen unb Vorurteilen befangenen

(Europäer — „finb auch Itug geworben. 2>a3 freut

mid) finbifd), geht mich jtoar gar nichts an, aber

l?eute erfreut mich alles. &ähä. Seib benn ver-

nünftig, liebe 3eitgenoffen, ba$ ift fo aiemtich alles,

tt>a$ man auf ber QBett fein fann". 9Äan fieht,

Slnjengruber unb 3bfen fuften auf gegenfäfjtichen
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etylfdjen <pofitionon. „(Elfriebe" gipfelt in ber

{Jorberung nach Hnterbrücfung betörenber 3Hu-
ftonen („Q3ernunft") unb nach Slnpaffung an bie

©emeinfdjaft, 3&f*n$ „'puppenheim" in bem Ver-

langen ber (Sinaelperfönlichfeit nach boller ©eltuug.

2tnjengruber bertoetft auf bie nahe ^flic^t, §b\zn

auf ba$ ferne Qßunberbare.

(£in <2Kann, ber fein ttriHfürlich gebilbetes grauen-

ibeal — fo tautet etn?a bie S^efe be£ Stüdes —
nicht bertotrflicht fanb, glaubt fich ben grauen

gegenüber au 39nt$mu$ unb Brutalität berechtigt,

©er charatterbolle QBiberftanb feiner grau, an

beren Seite er fieben 3<*fcre gelebt, ohne fie
—

burch feine SHufionen ttrirltichfeitSbHnb geworben

— eigentlich gelaunt au haben, öffnet ihm bie

2lugen barüber, bafj er nahe baran tvav, über bem

„roffigen Sb^at im haften" Me fchöne SBirflich-

feit au berfäumen. (Er erfch tiefet (Elfriebe fein

ganaeS öerj unb h*if<h* bon ihr llnterbrücfung

ihrer perföntt<hen (Empfinblichfeit im tarnen be$

fojiatethifchen $t>eaU ber Emilie, ba$ an Stelle

be$ romantifdjen SbeaU ber bergötterten QBeib-

tichfeit tritt.

2)a$ Problem tyat 2lnaengruber tief unb bebeut-

fam erfafet, bie fiöfung ift bom Stanbpunft feiner

antiißufioniftifchen <2Bettanfchauung burd>au$ fon-

fequent gefunben; bafi in ben fieben 3^h^n **ncr

lonbentionellen (Ehe i« (ElfriebenS 23ruft Siebe au

©uftab aufgeleimt ift, bie nur bur<h @uftab$

böttige Nichtachtung im QBach$tum unterbrüeft

nmrbe, ift bie einaige erteichtembe Sinnahme, bie
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fid) »uaeugrubcr geftattet hat. QBährenb aber baS

Sauptproblem, bem fich — inele 3at>re »or

©ubermannS „(Ehre* — als minber nichtiges

9Zebenprobtem bie 2)iSfuffion beS europäifchen

(Ehrbegriffes burd) einen Syoten gefeßt, gebanf-

lid> unb auc^ fprad^tic^ burc^auS bewältigt ttmrbe,

gelang bie llmfefcung in eine bramatifche Sanbtung

nur rec^t unt>ottfommen. 2)ie 23ebeutung beS Stüdes

beruht auSfchließtich auf ben ©efprächen, welche

atte auf 2>iSfuffion beS Vergangenen gefteßt finb.

Sie öanblung fchafft tebiglich auSlöfenbe »ntäffe

für 2>iSfuffionen. 2)aher fcfjrumpfen bie 2lfte gegen

baS (Snbe aufammen. 2>er erpc 2Ht jähtt elf, ber

aweite fünf, ber britte brei ©jenen; währenb ber

aweite 2tft noch ungefähr ben gleichen Umfang hat

ttrie ber erffe, ift ber britte faum halb fo lang. SHe

Trennung beS feiten t>om erften 2lft fann nur

burch einen nichtigen Q3orwanb bewirft »erben.

$a$ ©tüd macht ben (Einbrud einer einzigen

großen SluSetnanberfe^ung awifdjen ©ufta* unb

(Elfriebe, in n>etche außer bem (Ehinareifenben

2)r. S^norr nicht ohne 9Jtühe nod) grau ^Bellenberg,

^Wartha Rettmer, baS fech$}ährige Heine Snnchen

unb awei ©ienftboten als (Epifobenfiguren pevein*

gebogen werben.

QBichtig ift außer ©uftau unb (Etfriebe nur noch

ber gelehrte 92aturforfd)er 2>r. ftnorr, ber in ber

2)iSaiplin ber 9iaturwiffenf<haft unb burch (Ein-

gewöhnung in frembe Kulturen aum iflufionSlofen

QBirftichfeitSmenfchen geworben ift unb fich in bem

fonftiftfehtpangeren ©ewirr t>on Sflufionen unb

507

Digitized by Google



Vorurteilen, ate ba$ fid> it?m bic europäifcf>e Men-
talität barftettt, nur mit 9Dltt$e aurecfjtfinbet.

3n ber Sfcarafteriftif finb alle ©eftalten mit

ausnähme be$ ffir. Änorr aiemticfc blaß. 2)afe

©uffafc nur eines SpajiergangeS toäbrenb eines

3n>if<$enafte$ bebarf, um fein Qßefen gänalid) &u

fceränbern, nurb immer unglaubhaft ttrirfen.

anjengruberS „Stfriebe"* fanb bei ber äritif

eine burcf)toeg$ ungünftige aufnähme. Sie £tn-

3utängtid)feit beS rein ©ramatifd>en** enttäufdjte

na<f) ben großen (Erfolgen ber 93auemftüde unb

lieft bie SSritifer ben Sbeenge^alt völlig überfein.

2Bie mit baS ^ubtifum t>on einem 93erftänbni$

ber abfluten beS 2>i$ter$ entfernt tt>ar, bereift

* (Srfte 9lrbeit an „(Slfrtebe* bezeugt burch Briefe oom 30. Sluguft

1871 unb 2. SKai 1872. Stm 17. 3uni 1872, bierjehn Sage nach Sibfchlufc

ber „&reuse(f$retbcr" fetjt bte Arbeit taut Jtalenbernotia tntenflo

ein unb n>irb am 15. SHuguft 1872 (bgl. 93tief bom 24. Sluguft 1872)

abgefchloffen. 3m SRooember unterzieht er ba6 fertige Werf einer

Umarbeitung, bie am 30. Sflobember 1872 abgefchloffen wirb. 3ur
Crftaufführung tarn e* mit ben Äräften beS <8urgtheater« am 24. Slpril

1873 im (Sarl-^heater ju ©unften be* ifraelitifchen Saubftummen.
tnfrltuteS, bie eigentliche «Burgtheater-^remiere fanb mtt bem (Sin-

after „Onfel ®on 3uan" am 29. Slpril 1873 ftatt, n>o e$ noch am
30. Sloril 1873 Wieb erbo 1 1 würbe. 2Begen einer (Srfranfung 'Baumeifterä

unb Wieberholter 2lbfagen bon ftrau ©trafmann mufte 00 abgefegt

»erben, ©ingelftebt tat aber nach Slnaengruberä anerfennenber
«Bemerfung (93rief oom 20. «Huguft 1873) noch ein Übriges unb lief

e$ am 19. 3uni unb 23. Sluguft 1873 noch einmal anfehen. $>ann
berfchwanb ed.

** „SMefe* Salon»6chaufoiet hat feinen bramatifchen Äörper, e#

ift, wenn man e$ genau befteht, fein Stücf, fonbern nur eine Cr peftaubs*

ftene, mit einer turnen borbereitenben (Sirbofttion unb einer ebenfo

fummarifchen Cftfung. ©ie Slftetnfeilung ift ganj zufällig.' („treffe*
bom 26. sapril 1873.) „SJeraweifelt bürftig unb bon eyemplarifcher

ttngefchtcftichteft ift auch bie «Behanblung. <2öie ungefchteft ift gleich

bie (Einteilung in Sitte!* („5>eutfche 3eitung% 26. Slpril 1873.) 3n
biefem $one finb aUe 93efprechungen gehalten, ftaft alle 9?ejenfenten
warnen ihn bor bem betreten einer ihm fremben CebenSfohÄre.
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bie Mitteilung S. Setters („2>eutfd)e 3ettung"

t>om 26. Slprit 1873), bafe fi$ „ein gefährlich

Sachen erhob, als ©uffab son ber Pflicht rebete".

3)ie Aufführung toav nach 2tu$n>ei$ ber 23e-

fpredjungen unb 2lnaengruber3 eigenem 3eugnt$

(23rief bom 23. Stprit 1877 an 2>uboc) metfterhaft.

gräutein Qßotter gab bie Sitetrotte „mit Jener

refignterten öaltung unb jener träumerifchen 99le-

tanchotte, tt>etcf)e ber Stimmung unb bem Sd)icffat

@tfrieben$ angemeffen iff. 2ltte bie Stetten, tvo ba$

im tiefften 3nnern erffütterte unb beteibigte

grauenhera burdh einen 23ti<f, eine ^fttene, ein

furaeS, aart ^inge^aud)teS QBort fi$ auSbrücft,

toaren bortreffttch . . . 2lu3 bem nicfjtSfagenben

©uftab," fährt ber 9teaenfent fort, „machte Serr

Sonnenthat, toaS er fonnte, voa$ freiti<f> nicht biet

n>ar. 3nbe£ gelang ihm ber SppuS be$ tyarmlofen

mobemen (Seemanns, ber gar nicht begreift, maS

eine S^e^tfte noch für anbere Slnfprüche erheben

fann, trenn er ihr eine Stellung unb bie übrigen

GotifichetS ber (Eleganz unb bie feinere @£iffena

gegeben, auSnehmenb gut/ 2tud) über bie gefähr-

liche flippe ber Stelle, tt>o e$ ba$ ^ubtifum

lä^erte, als ber (Stymam von ber «Pflicht fpra<h,

tarn er tynxveQ, „er berftanb bod) fd)ttefclicf>, nicht

blofc elfriebe au rühren, unb ba$ tvav ni$t toentg".

„2lm anfprechenbften fpielte §err 23aumeiffer feine

übrigens fehr banfbare 9lotte, mit auSgejeid)neter

9Äa$fe, mit furaen, berben Sanieren, mit ber

Anblicken Offenheit unb (Einfalt beS magren ©e*

teerten. 2)ie gutmütige ©robhett unb ba$ täpptfd)-
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}ot>iate SBefen hätte i^m t>iettcid>t auä) mancher

anbere nachgeahmt, ni<f)t aber bie tiefe (Ergriffen-

heit, mit tt>etcf>er er Dom ©lüde ber SBifTenfdjaft

fpra<$, t>on ber einigen Geligfeit, freiere bie (Er-

fenntnte bringt. 2)ie ganje ©eftalt fcerflärte fleh

ficf)tlich, bie 2tugen leuchteten, er richtete ffd> be-

getftert empor, e$ n?ar Jebenfatte ber bebeutenbfte

Moment be$ abenbS."

Qßie 2tnjengruber bei ruhiger Überlegung über

feine „(Elfriebe" ba<$te, fagt ein »rief an ffiuboc*

t>om 23. aprit 1877: „Q3on ,(Etfriebe' brause i$

weiter nid)t$ &u fagen, aU bafc id) mit bem succes

d'estime gar nid)t un^ufrieben bin, benn bei gan$

gtänjenber 23efe^ung am ^iefigen öofburgtfjeater

tvav ber (Erfolg &n>ar ein freunbli<$er, aber bur$-

f^lagenb, baju ift ba$ <5tü<f fetbft nicht angetan.

3cf) geftatte mir eben gerne allerlei Q3erfu<$e unb

ba treffe ich e$ natürtichertoeife nic^t gleich überaß

fo gut tote bei meinem /Pfarrer', tt>a$ mich übrigen*

nicht entmutigen fann".

2>ie Sodjter be$ Q33ud)erer$
(3änner 1872)

QBurbe „(Etfrtebe" vom «publifum tau, t>on ber

Äritif mit f<$led)t t>erhebtter (Enttäufdmng unb

fichttichem 9JMfttrauen aufgenommen, fo fanb „5)ie

Softer be$ SBuchererS"** bei ber Äritif böttige

Ablehnung, bei bem ^ublifum aber einen (Erfolg,

* ©eteaentli# einer SluffÜ&runfl in S)re$ben.
•* Caut Äalenbereintraaung am 1. 3änner 1872: „Softer be#

«JBucberer*', fefcon früher teitoeife bearbeitet, mieber aufgenommen
unb umgearbeitet, am 30. Sänner 1872 beenbet.* *m 3. SOtar* 1873

•
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ber, fo fel;r er bom tt>irtfd)aftlid)en Stanbpunfte

aud) bem bebrängten dichter ju gönne» toar, feinem

9Zamen feine ®l)re braute. 2)aS Stücf nmrbe bret-

ntat bei auSt>erfauften Säufern gegeben; fonber-

barertoeife befam ber St^eaterbireftor Steiner, ber

fonft ffrupettoS bie toertlofeften hoffen unb las-

atoften Operetten aufführte, unter bem (Einbrucf

ber Äritifen ptötyttd) literarifc^e 2lntt>anbtungen

unb brad) bie Q3orfteßungen ab. „3$ tvitt mir nur

mein ^ublifum nic^t »erberben laffen," foll er au

9Jitn&<fer, bem ßomponiften beS Stüdes, gefagt

haben, tt>ie 9loSner mit berechtigtem Staunen be-

rietet*.

S)ie ßrttif tt>ar fefcr enttäufd)t. „Stünbe md>t ber

tarnen beS 2)td)terS mit t>erjtt>etfetter Seutlicf)-

feit auf bem 3ettet, man möchte an einen ftraf-

tt>ürbigen Gpafe glauben, bcn irgenbein f<f)tt>ad)'

mütiger, ausgelaugter S?omöbienfd)reiber mit einem

berehrungStoürbtgen ^ublifum ftd> ertaubt. 9ttd)tS

ift gefunb an biefem elenben ©ttitf!" fdjreibt

3- Oppenheim in ber „9leuen freien treffe" unb

in biefer Sonart ergeben ffd> fo aiemlich äße

23tätter, am giftigften baS „9leue QBiener Gjtra*

blatt", baS enbgüttig — unb offenbar im 9tamen

„ber bisherigen ^robujenten, meiere bis ju biefem

fann er ecblbal berichten, bafc er ba$ etüc! beim Sbeater an ber

Qölen eingereiht babe. 5>ort blieb e* biet Oftober wnb tourbe am
14. Oftober 1873 oon ber 3enfur sugelaffen. Die Srftauffübrung fanb
am 17. Oftober 1873 ftatt; nacb brei Sluffübrunaen nmrbe ba$ 6tü<t

abaefe^t.
# „(Srtnnerunaen", Celpslg, tfllntbarbt, 1851, <3. 9. 5>a8U Sinsen*

aruber* 93rief an ©rünborf 00m 24. Offober 1893 unb an ©Urtier

00m 29. Oftober 1873.
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äugenbltd bie Repertoires ber Liener Sweater be-

reichert, Ja beherrfcht f?aben" — einen Qtxiä) unter

bie 'pertobe ber 2tnaengruber-9Kanie ^ie^en au

bürfen glaubt. „2luS bem ©efogten geht toohl beut-

lieh tyroov, baft 2lnaengruber entn>eber in neuerer

3eit föleubert ober ju Jenen ettoaS fchtt>erfälligen

Satenten gehört, welche nur fehr, feht tangfam au

fRaffen sermdgen; feineSfallS aber vermag er ben

Sttoartungen ju entfprechen, welche man nach

feinem /Pfarrer* an fein latent gebellt fcatte." 3n
ber Sat, 2lnjengruber tyxtte feinen 5*int*n eine

tüchtige greube gemalt.

Stnaengruber toar anfangs, ttrietoohl er bie

Sd)lammbäber ber frittfehen Schteufen mit männ-

licher (Ergebenheit über fich ergeben lieft (23rief

t>om 21. Oftober 1873 an9to$ner), über bie Schwere

beS SJiifterfotgeS verblüfft unb fucfjte bie Sirfache

berrin, bafe er tragifdje (Effette auf bem Qßtener

23oben gefugt tyxbc, toährenb bie urtoüchftgen

Sppen nur fomifch ober gemifd)t (humortfttfeh) au

t>ertoerten feien. 2)aS ^ubtifum f)<xbc nicht oHe

Reinheiten feines Stüdes erfaßt. „Reinheit pafet

nicht auf QSJiener 23oben — nur in työtyt fettenen

hätten — unb eS barf fich ba ber 2)t<$ter fdjon gar

nicht auf baS 'publifum fcertaffen, er muft mit ber

,<3<heibtruhen' fommen. 2tuS biefer unb mehreren

Hrfa<hen toar, ift unb bleibt ,2>te Softer beS

SBuchererS' ein Fehlgriff, i<h {Ktbe baS gemußt, als

fie fertig t>or mir lag, aber ich ba$te mir, bafc bei

guter Sefe^ung unb bei ben fteHentoeifen 93oraügen

ber Arbeit ein 9Xifeerfolg xvoty fern liege. 3$ t)<xb
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au<$ ba naä) Beuern, aber tyatt bantben gegriffen

unb ^ubtifum unb ftritif nehmen bei mir bie Sadje

ernfter, unb tt>a$ fie bem Ockfen ertauben, erlauben

fie bem Suptter nid)t, ber Setter toar aber ber

gäbet nad) ein fe$r menf<$tid>er ©Ott!" ©$on ad)t

Sage fpäter gab er glatt &u, baft „2>ie Softer be£

QBu^ererS" ein „SDlifegriff" gett>efen fei, befiagt

fief) aber mit 9*ed)t über ben Son ber ftritif, au$

bem eine loa&re $reube unb Q3ergnügtid)feit barüber

$ert>orteu<$tet, baft bie Seute bod) einmal ba$ Ver-

gnügen fcaben tonnten au fagen: „Sel)t, bex fann

aud) ftraudjetn unb fallen!" (23rief an ©ürtter Dom
29. Oftober 1873.) 2lud) als er fc&on augab: „2>a$

6tücf ift mir gerabe ni$t an£ Sera gett>a<$fen,"

ärgerten i&n no$ bie „<5<$ranfenmeier", bie tyn,

ba er einmal auf bem 2)orf getoefen, gar ntct)t metyr

aur Stabt jurüdtaffen rooKten. (23rief an ©ürtter

*>om 28. 3änner 1874.)

„Stfriebe" unb „Sodjter be$ QBu$erer$" fte^en

nid^t auf bem gleiten 9ltt>eau. „Stfriebe" ift ber

ernftyafte, tt>enn aud) in ber ©eftattung nid)t be-

friebigenbe Verfug, eine§ ber tt>id)tigften Probleme

be$ £eben$ auf bie 23ü£ne au ftellen. „5)ie Softer

be$ QBuc^ererS" ift ein bramatifierter SenfationS-

roman, ber auf ben abenteuerlichen unb uttoabr-

f$etnti<t)ften Q?orau^fet)ungen beruht, ein (Effeft-

ffüd, n>enn au# einaetne 3üge ben großen <3tteifter

»erraten. ^Kan fann teiber ntd)t einmal bem ge-

fcäffigen 9teaenfenten be£ „(Extrablattes" unred)t

geben, toenn er mit ©enugtuung feftftellt: ,,©a3

neuefte Q3otf$fd)aufpiet 2tnaengruber£ ift mit gäna-

<H m?n qru ber. 2. 31 ^j*
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lieber UnfenntniS ober Sgnorierung unferer gegen-

wärtigen fojialen Q3erhältniffe getrieben. 3n bem
Quinquenntum ber ©rünbungSfchurinbelet unb be$

23örfenfrad)$ bebarf e$ bei ben Jungen Seuten

feinet fo fcietgliebrigen unb fd)tt>erfäöigen Appa-

rates, wie ihn ber ®id)ter in Bewegung fefct, um
fie aum Schutbenmachen 8« verleiten; bie Softer,

welche bie Staffiere unfern 3eit au ©efraubanten

macht, Reifet nicht QJlathitbe, fonbern 23örfe". 3n
ber Sat fann man e$ fleh nicht als fehr Mvatto

fcorfteßen, baft ein Qßucherer feine (Ejriftena barauf

grünbet, junge fieute burd) feine Softer ju

ÖeiratSanträgen fcertoden ju laffen, um t>on ben

mit ^ütt unb Verlobung Derbunbenen Aufgaben ju

profitieren, SS muftte eben bag ftunftftfid ge-

leifiet werben, SDlathtlbe gteid)jeitig als bämontfdje

93ampprnatur unb ate ehrbare* ^Ääbdjen erfdjeinen

au laffen, um bie grofte (Enthüllung möglich au

machen, burd) welche bie Verführerin fid> ptö^tich

als Rächerin be$ beteibigten weiblichen ©efflechte«

am männlichen präfentliert. 2)a$ ift ba3 alte ©piet,

ber Q3ott$ftüdfabrifanten, ein ©ewaltmotit) ju fetjen

unb e$, bem ©ffeft juttebe, an wirffamer ©teile

wieber aurücfjunehmen. (ES ift nach biefem Sßagnte

natürlich nur eine SHetnigfeit, bafe ber h<*rtgefottene

QBucherer Oehrlein am <3d)lufe be$ feierten 2lfte$

ate enttäufchter Q3ater über bie Serjtofigfeit ber

Sflenfchen ttagt, ein 3ug, ben Stnjengruber aller-

bingS auSbrüdlid) ate Reinheit ber (Eharafterifftt in

Gcfrufr nahm* unb gegen fentimentale «uffaffung
#

<$rtef <m s3ct>t»
fl l vom 20. ONoOer 1873.
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t>erteibigte. dagegen hatte 2lnaengruber te^t, tt>enn

er fein „Sdjaufptel mit ©efang" aus ber Srabitiou

beS QBiener Q3otfSftü<leS, nicf>t auSfd)lieftlid) an

feinen eigenen &öd)ftleiffungen gemeffen ttrfffen

toollte, unb ^atte aud) recht, n>enn er fanb, t>on

biefem Stanbpunft auS betrautet, fei „2>ie Softer

beS SBuchererS", „tt>aS man bafüt ober banriber

fagen mag, ein gutes Stüd, weiter nid)tS, unb gute

Stüde finb gar tötete", aber eben feine $iffortfd)e

<Mffion toav es, ben ^a^ftab für baS 93otfSfiüd

au erhöhe unb eS räd)te ftd> an ihm, baft er einen

atten (Enttourf h^auSgefucht hatte, ber tt>ahrfd>etn-

lieh no<h aus ber QBanberaeit ffammte, {ebenfalls

an QBert unter ,,©lacehanbf<huh unb SdmrafeQ"

ftanb unb in feinem einzigen 3uge einen nach t>or-

tt>ärtS n?eifenben ©ebanfen erfennen liefe. Sieben

ben befferen Seiftungen eines (Elmar ober ßatfer

fann es ruhig befiehen, fieht man bauon ab, bafe

baS 23ä$tein ber öanblung in ber legten Abteilung

beS „fiebenSbtlbeS" faft t>öHig t>erfiegt. «naen-

gruberS SÄeifteraeichen tragen allein bie t>otfS-

tümDichen Figuren, bie 9Zeftropfd)e ftarifatur ber

SauSmeiftetin unb beS «piffolo, t>or allem aber bie

Figuren aus bem Qßiener 23ttrgerleben, bie (Ehe-

paare Ääfert unb 23ud)eneber. 3Bie ift bie 2ltmo«

fphäre ftetnbürgerlichen fiebenS im erften 2tft ge-

troffen ! SBo&tyäbigfeit, 23ieberfeit, (Ehrlid)feit,

9tefpelt t>or bem vornehmen Sd)toager unb burch*

bredjenbe 93ertraulid)fett ber beginnenben Q3er-

toanbtfchaft, baS bilbet ein unübertreffliches ©anaeS.

9tid)t minber meifferhaft ift berfetbe S?äfert als
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23ettler gezeichnet. QBic 33erfOffenheit; 93erlumpt-

hett unb ©rinnerung an feine bürgerliche Ver-

gangenheit, 9iad)fucht unb 9?eue über feine &ärte,

Sentimentalität unb grimmiger Sumor tneinanber-

fpieten, tote ber Verfommene beim 3ufammen-

treffen mit 23u<$eneber ben fojiaten 2lbftanb, ber

fid) jtt)ifd>en ihm unb bem ehrfamen 23ürger auf-

getan hat, tefpeftiert, baS ift fd)lecf)tytn meifterhaft

gezeichnet unb hätte t>on ben 9tejenfenten unter

feiner 23ebingung überfein tt>erben bürfen.

2)ie Aufführung ttrtrb gerühmt, tnSbefonbere

gräutetn ©eiftinger als SJiathitbe, <3Rarttnelli als

Säfert unb 9lott als Oehrtein. Hm <DWartineHiS

teilten, bem feine 9Jolle ausgezeichnet lag, bebauerte

Stnjengruber t>ot allem baS rafd)e93erfcf)tt>inben beS

Stüdes.

2ln ber 9Äufif SJZtlldderS, bie in mannen 9tezen-

fionen gerühmt ttrirb, fyattt ber Siebter feine fcoHe

Sreube.

(Sin gauftfdjlag
(3uli bis September 1877)

„Sin gauftfehtag" (nach 2lnzengruberS Äalenber-

aufaeid)nungen begonnen im Sutt «nb beenbet im

September 1877) zeigt 2lnjengruber naefy bem 9tü<f-

fall ins (Effeftftüd ttrteber auf feinem eigenen

9Zü>eau. 9iachbem er in „elfriebe" baS Verhältnis

ber ©efchtedjtet unb ber (Eh* biSfutiert tyat, nimmt
baS foziate Problem feine Aufmerffamfett gefangen.

2>aS neue Stüd behanbett, na<h feiner eigenen An-
gabe («rief an 23otin x>om 31. Dezember 1877), „bie

5i*
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fo^iate Srage in fcerföbnüdjer unb gaua in meiner

QBetfe, nämtief) ber be$ 2)ramatifer3, ber immer

alte Parteien frören mufc, unb bebanbelt fie aud)

ntd)t tt>eiter, ate für ben twrliegenben bramatifdjen

Äonflitt nötig iff, um benfelben ju färben". ®a$
Setbfftob toav t>erbient. 2>a3 Stüd btetuttert in

ber Zat bag fojiate Problem mit ^teilnähme unb

23erftänbnt$, aber ofyte Jeben 9*abifati3mu$. Anjen»

gruber anerfennt ben (EigentumSbegrtff, forbert

nidtf einmal Beteiligung am (Ertrage ber Arbeit,

nur menf<$entt>ürbige (Efipena für ben Arbeiter.

„3*bem ba$ Seine, boef) jebem etn>a$, ba§ ni^t

taufenb $eime t>erfümmem unb »erfrümmen, baft

jeber »erben mag, tva$ an i$m liegt, unb man t>on

ben Sütten neibtoS nad) euren <patäften auSblide,

ba3 tpoßen nur anftreben in ehrlicher Arbeit unb

in (Eintragt/' fagt ber Arbeiterführer 23ergauer

am (Scftfuffe be3 Gdjaufpiete unb ber BäbviHfjevx

ttrieber^olt: „3n ehrlicher Arbeit unb in (Eintragt!"

3u biefer friebfertigen <2Betebeit finb aber

gabriteberr unb Arbeiterführer erft burd) tief-

greifenbe (Erlebniffe gefommen. Sie haben fi<f> einff

aU geinbe gegenübergeffanben: ber gabriföberr

im Serrenübermut ba$ ©tüdf eine* Arbeiter* jer-

fförenb, ber Arbeiter t?on ber £uft angetoanbett,

feinen Stanb ati ben erffen au$3ttfdreien, alle* in*

&f)ao$ i\x fd)meifeen, bamit au* ben Srümmern
eine neue QBett entffünbe, bie \a bod) ntdjt übter

geraten fonnte al* bie, in ber bie Arbeiter nid)t*

bebeuUn foHen. $>er Arbeiterführer aber ift be-

fonnen geworben burd) bie 9ltidfid)t auf fein &inb.
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(Er fah ein: „23iS fo 'ne neue QBelt ficf> auch nur

aus bem ©roben herausarbeitet, baS bürfte bodj

fd)tt>er au erleben fein". ®a toar er benn barauf

bebadjt, nur nach bem ju langen, toaS ber &anb
erreichbar roav, fich auf Sitten unb ©rängen ju

»erlegen. Gr läfet auch ber ©egenpartei 9lecht

nriberfahren. „9Äan n>ar nicht ungered)t gegen

uns, man gewährte manche 23itte, man gab manchem

©rängen nach, man tiefe uns nicht ohne 6chuij."

9JUt letbenfd)aftStofer 23eharrlid)leit arbeitet er

für bie Sache. „9Kid) macht fein (Erfolg übermütig,

mich brüdt fein Sag tt>ie ber heutige nieber, nicht

aus Übermut, noch im Unmut bergefe ich mich."

©od) glüht er bor Opfermut, nie ttrirb er fich

feinem 5¥inbe jutiebe t>on ber allgemeinen Sache

loSfagen.

9Äan fieht beutlich, bafe eS Slnjengruber barauf

anfam, baS fojiale Problem mit ruhiger <5ad)ttch-

feit sine ira et studio ju betrachten. 3ebe agttatori-

fche ^h^afe ttrirb forgfättig bermieben. ©er ein-

griff im Streit geht, nrie eS ben bamaligen Gräfte-

berhältniffen entfprad), bom Unternehmer auS. ©er
23rünner gabrtfSherr gerbinanb ^ranf tyxt bon

feinem verdorbenen 23ruber eine SBiener gafrrtf

geerbt, ©er Srblaffer toar ein toohltootlenber,

gütiger &err, ber „billige 2tnfprüd)e förberte, über-

fpannte fdjonerib berttrieS unb fo in boppelter 23e-

jiehung ein echter 5*eunb ber Slrbeiter toar." ©em
neuen geht ber 9?uf t>orauS, bafe er leidet ben $ufc

aum dritte t>cbt ©ie btofte $atfad>e, bafe bie

Strbeiter a« feiner 23egrüfeung eine ©eputation
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entfenben unb tyn bitten, ba$ gebeiblicfje alte Ver-

hältnis jtpifc^en gabrtte&mu unb 2lrbcitcrfrf>aft

beftehen laffen, reijt ihn fdjon. ©djroff unter-

bricht er ben 9tebner: ber Arbeiter gehöre in bie

2trbett$fäle, Q3erein$fpietereten, bie ben Arbeiter

nur t>on feinem 23erufe abaietyen, bulbe er ni$t,

einen feierten ©tanb fenne er nidjt. (Er fenne nur

ben Arbeiter, ber in feinem 23rote ftehe, ber bafür

feine Pflicht tu tun b<*be unb gegen ben ber

SJabriföherr twltauf bie feinige erfülle, memi er ihm

ben bebungenen fiofjn pünfttid) unb bar bejable.

9)iübfam ringt ber Arbeiterführer nad) QBorten:

„(E$ ift ferner! . . . Q3ßir terfteben un$ nicht. (E3 ift

fchtper! 3d) wollte, tefy mollte, mir wären, wofür

ihr un$ nehmt, SÄafdjinen! QSir finb e$ eben nicht,

lönnen eö eben rnc^t fein, ttrir fühlen un$ jum großen

©anjen gehörig unb an biefed appellieren nrfr, bafj

e$ ju friebliehern Kampfe um unfere Sntereffen un$

bie ©^raufen öffne, unb un$ vor SBiCfür fct>üi}e."

2)er ^abrifö^err hört nicht bie Stimme ber Ver-

nunft, ihn reijt ber QSJtberftanb, er befcfjimpft bie

Arbeiter unb fünbigt ben Sprecher. 2>a treten alte

in ben 2tu$ftanb, 23ergauer wacht barüber, bafe

feine 2lu$fd)reitungen vorfallen.

23i* au biefem ©tabium ber Gntttricftung bleibt

Slnaengruber burcbauS auf bem 23oben ber QEBtrf-

lichfeit. 2)er SJabriföberr ift al3 ein barter Streber

geaetetmet, ber, frei t>on Jeber gmpfinbfamleit,

nichts tennt ate ben (Erfolg. (Er \)<xt eine ©rafen-

toebter geheiratet unb erftrebt bie 9iobilitierung.

©egen ben 2tbel ergebt er ben Vorwurf, er habe au
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früh auf feine 33orred)te refigniert, unb traut ftch,

menn er nur fjeranfäme, bie JSraft au, bie au*

geftufjten Vorrechte nrieber aufjuffu^en. 93ortättftg

ift atoifchen ihm unb feinen Arbeitern ber 5?ampf

um ba3 S?oalition$red)t entbrannt*.

@3 ift Stnjengmber teiber xiiä)t gelungen, eine

biefer ruhigen unb toürbigen «uffaffung be$

fOpiaten Problems ebenbürtige Sanblung ^u er-

finben. 9iach uraltem S^eaterrejepte be$ bürger-

lichen Schau- unb Stauerfpiete begnügte er fich,

bie Vertreter ber feinbttchen Stänbe in gemütooße

perfihtltche 23eaiehungen au bringen. ©uftat>, ber

ättefte Sohn be3 gabrif$h*n:n, liebt Sohanna, bie

Softer 23ergauerg, unb n>irbt um fie. S)er Stänbe-

fampf ttrirb jur Siebet- unb §eirat$gefRichte. 2)er

ftolje ^abrifö^err, t>on feinem gräflichen Sd)toteger-

Dater baran gemannt, bafe auch ber geubalabel e$

einft als Itug erachtete, &on feiner &öhe tyvab*

aufteigen, legt am (Enbe bie öänbe feinet SohneS
in bie ber Strbeitertochter unb tritt bem S<h*t>ieger-

fohne be$ Arbeiterführers bie gabrif ab. 5)ie pl'öt)-

liehe QBanbtung in ber Seele beS tyaxUn unb

ffrupellofen Unternehmers fotl nach SlnaengruberS

Qßitten burch baS 23en>uf}tfein, bem Arbeiterführer

aus öerrenbrutatität fehleres Unrecht getan au

haben, hervorgebracht werben. Sitte bittet ber

Sheatratif toerben aufgeboten, um bie UrtellS-

fähigleit beS SeferS ju betäuben, ©raf 9lanlen-

* 3m öfterrei#ifcben 93erfafTungöleben batte ber £atro>f ber
Arbeiter um bas ÄoaittlonSrecbt im 9Rärs 1869 begonnen unb mit
ber Slnnabme be£ £oalitton$gefe$e$ vorn 7. Slprtl 1870 einen erften
Erfolg errungen.
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ffeiu, ber feinem (£nfel Reifen möchte, ttfet fi^ in

ein ©efpräch mit 23ergauer ein. ©er <DKann toirb

rebfelig unb eraäfctt, tt>ie er Strbcitecfü^rer ttwrbe.

9ftufif fpielt hinter ber ©aene, ftvant tomtat ^erau

unb bie ©efcfjtchte mit an. ©djtie&tich Der*

ffummt bie 9Kufif, alle ©äftc fommen unb Wlben

eine ©ruppe. itnter fo effefttwtter raise-en-scene

berietet 23ergauer, nrte er Arbeiterführer nmrbe.

@r t)at t>ox atytfyn §at)ven etasn fröblic^en Sag
im Krater »erbracht. 23eim £?euertt>erf brängte ffctj

ein fogenannter noMer öerr an ihm vorbei unb

trat 23ergauer$ grau auf ben $ufe, baft fie laut

auffdjrie t>ov ©c^merj. 33ergauer tyUtt ben 9läcf-

fi<$t$tofen am 9lo<!e feft, »ernneS e$ ihm unb

forbette ein begütigenb QBort: er fei ein S&ann,

ber fein Srot burch feiner öänbe Arbeit Derbiene,

hatte aber feine &t)ve fo \)oi> tote ein anberer unb

toäre xAi)t n>ie ein öunb ju behanbeln. ®er anbm
aber antwortete mit einem Schimpfwort unb einem

5auftfcf>tag, int)m cr föv\^ er e\xxtx ^on fceneu,

bie bem Arbeiter 23rot au »erbienen gäben, unb

tt>ar oerfchttmnben. S)iefe$ (Erlebnis fyatU für

Sergauer fglimme folgen, ©ein 2Beib verlor bie

Artung t>or ihm, »erlieft ihn unb ging ^ugrunbeK

SJranl ift bur$ biefe (Eraäbtung tief erf^üttert,

benn er felbft war ber Seletbiger. <$lit <3Jiühe tßU

ihn ©raf 9?anfenf(ein bafcon ab, bte$ SJergauer

fe^t fdjon au entbeden, tt>a$ bei ber Srregung be$

Arbeiters übte folgen t}abm fönnte. $>od) fommt

ber <3Kann, ber foeben ffrupelloS mit bem Littel

ber Q3erteumbung ba$ Anfehen 23ergauer$ au er*
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f^üttern »erfudjt unt>, ber 93erleumbung überführt

unb aum SBiberruf aufgeforbert, erflärt fcatte, £üge

fei jtt>ar fein etjrtt<t)e$ bittet, aber im Äampfe

feien alle ertaubt, über ba$ ©efüfjt, frembeS SebenS-

glü<* 8*rftört ju fcaben, ni<f>t fcimoeg. (Er läfet

23ergauer am näd)ften Sag &u fi<i> befReiben unb

bittet i^n um 93eraeibung. &ofcnlad)enb toeift

23ergauer biefeS Stnfinnen aurücf. „Vergeben Sie!

QBie teid)t ftd> ba$ fagt unb tvic fdjön ba$ Hingt

nad) a<t)ttf\)\\ Sauren!" 3tt>ifd)en 33eteibiger unb

23eteibtgten liegt ein ©rab. 2lud) ba$ 93erfpre<$en

Srante, ber Siebe feinet SobneS au 3o^anna nid)t

me&r entgegenzutreten, änbert nichts an bem ftarren

Sinne be$ Sitten. „Sd)tag gegen Schlag !" 23tcicf>

bor Aufregung bietet granf feine QBange. 3et*t ift

93ergauer berföfmt. „O, tyr fennt un£ nicf)t, ttnr

finb nntb, tvo man un$ mit güften tritt, aber tenf-

fam unter gerechten öänben; bod) too tfcr un$ mit

©roftmut befdjämt, ba toerben tt>ir tt>eid)."

So gipfelt ba$ foatate 2)rama in einer 9lütjr-

faene, toenn aud) in einer e^jrtidjen, nid)t in einer

verlogenen, nne „2)ie Softer be$ QBudjererS".

®er 5abrif$befil>er nridtgt in bie <Ef>e feinet

So^neS ©uftab mit ber Softer be$ Arbeiter-

führers, überlädt ©uftav bie QBiener Babtil unb

aie^t fic& naef) 23rünn juritd. QBieberum ift bie

SMSfuffion be3 Problems im Stücfe ber ©eftattung

tyimmefyod) überlegen. 2)ie öanbtung ift atte$

Spiet, nur bie Senftoeife unb Senbena ift neu.

Seit 9teftrop^ „Unbebeutenber" für bie (Efjre feiner

Sdm>effer t>on einem vornehmen 23eteibtger volle
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Genugtuung erjwungen fyatte, feit bie 23arontn

©ibonte von 3Bafd)haufen in 9ieftrop$ „Äampl"

bei bem Schloffermeifter 23rumter für ihren 6ohn
hatte perföntich werben müffen, war auf ber

QBiener Q3oll$bühne „bie breifad>e SBürbe be$

QJolfeS, bie SBürbe ber <El>rUd)feit, be$ $teifee$

unb ber Sfrmut" nicht mehr fo mannhaft vertreten

worben.

(ES ift fein 3weifel, baft 9?eftn>h* vorher ge-

nannte bürgerliche Sittenfttide 2tnjengruber3 Gchau-

fpiel ftarf beeinflußt ^aben. 3)a$ wirb noch beut-

lieber bur<h ba£ lomifdje 9iebenwerf, burd) welche^

2tnjengruber feinem Stüde £yülle unb 9?unbung ju

geben bemüht war. (£3 ift 9?eftrop$ Sechnif, ein

Stüd burd) eine l?armto^-fomifd)e ^Jolfefjene ein-

zuleiten, wie e$ im „$auftfd>tag" geflieht, ©anj

in 9?effrop3 2trt gehalten finb bie beiben „öäfcher"

(II 1/5), bie ©efellfchaftSfjenen, bie Hjerei jwifdjen

Äaffier Gtörr unb Slontorift ©angelbauer, eine

9?eftro9fdje Karifatur ift ber 9teid)3bannerherr

von 'pittmann unb vor allem ber revolutionäre

Äanjteibiener fieopolb &ammauf, ben 9ieftrop nicht

beffer hätte farifieren fönnen als Slnjengruber:

„93teiben 6ie mir mit aßen veralteten Srabitionen

vom £eibe, ba$ greift bei mir nicht an, benn —
fo wat)r ein ©ott lebt! — ich bin ein Streift!" gr

erfüllt im 2)rama feinen 3*ved als Äarifatur auf

bie <propaganba ber Zat
3n erftaunlid) geringem 9Jiafte beherrfdjt Slnjen-

gruber in biefem 93olf$ftüde bie Littel ber

Sharafteriftif. 23ergauer ift ganj at$ Sppuä be$
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befonnenen Ulrbcttcrsf aufgefa&t, ober oI;ne eisend

fieben; ber GtKrrafter graute ift in fic^ ttrityr-

fpru^Sboll, ttOe mistigen ©eftalten — abgefeiert

Don ben ftarttaturen — finb farbtoä. 2>er Dialog

ift an unb fite fic^ getoanbt, oft eutfdrieben geift-

rei$, i>otl gtüdtiefer (Etnfä% ab«: faft butty

tt>eg$ und>arafteriftifd)e$ 23u$beutf$. Setbft ba$

2trbeitertnäbd)en So^anna berfügt manchmal (aum

23etfpiel 1/4) über eine ©enmnbt&ett, um bie fie

eine Satoubame beneiben fönnte. S)le intereffantefte

©eftalt ift, ttrie begreiflich in einem Stüde, beffen

©tärfe ui^t in ber ©eftattung, fonbero im ©ebanf-

ticken liegt, ber 9laifonneur ©raf 9lanj£enftein, ber

einft feine ©tanbeSbortrrteite bem ©lüde feiner

Softer geopfert t?at unb ber nun bottenbä, feit

ba$ alter ben SSopf nidjt me&r fo \)o$ tragen läfct,

avki) xvabxsunehmen gelernt hat, n>a$ \u feinen

güften borgest. @r fprtd)t fluge SBorte über bie

fonbentioneUen <5tanbe$borurteile (1/4).

©ie unaureid>enbe öanbtung machte aa^treic^e

Spifobenfaenen nötig (1/1—2> 5, 12, 13, 16, 17,

H/4—7, III/l--2,5-6). 2>er britte 2Kt mürbe o&ne

btef* „QBattierung" auf eine Spielbauer bon &etyn

^Minuten aufammenfdjmetaen; babei fonnte ber

britte 2lft über^upt nur baburefc erjielt toerben,

ba& bie QBiebererfennungSfaene 23ergauer—gtanf

gegen alle ©efeije bramattf^er QBirfung über ben

3tt>ifd>enaft att>ifcf)en a^dtem unb brittem 2lft

£inau$gef$oben nmrbe.

2>ie 23ebeutung be$ ©tüdeS liegt barin, baft c$

als erfte* in <3Bien bie foaiate grage aU fotd>e
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ernftyaft von ber 23übne berab ju biSfutieren

unternahm. 2>ie QJorgänger 2tnjengruber$ tyattin

fie wot)i gelegenttid) geftreift unb % romantifebe

unb effeftt>oHe QBirfungen abjugewinnen fcetfu^t.

2lber gerabe an folgen Stüden wirb bem 23e-

obadjter flar, wie mobern, trot* feiner 2lb^ängigfeit

t>on ber alten Sljeaterfctjablone, Slnjengruberö

©tücf bie 3eitgenoffen anmuten rnufcte. ©lmar$

Q3ott$ftficf „®a$ <3ttäbd)en t>on ber Gpule" (1856)

wirb gewöbnli<$ als ein fol#e$ 6tüd genannt, in

wettern „ber ^oet be$ 93otfe$" ba$ föwtertge

Problem bebanbett. Slber ba$ foatak Problem

beffefct bei (Elmar barin, ba& ein Sabrifemäbc^eu

ba$ ©tüd f)<xt, t>on einem reiben 23ewerber um
itjve öanb aus ber gabrtf weggeholt au werben.

Q3on ber (Ebe ift fie freiließ nod) weit entfernt, ba

fie erft burd) Prüfungen bie (Einwilligung eines

ftrengen Onfete tyre$ 23räutigam3 erringen mufe.

2lber tro^bem fReibet fie f<$on aus ber gabrif au3

unb \)äU aum 2lbf$ieb folgenbe 2lnfprad)e an bie

arbeitet unb Arbeiterinnen: „£ebt wobt, unb weit

id) eud) Je^t für immer Derlaffe, fo nebmt ba3

nid)t unfreunbtid) auf, wa$ td) eud) jum 2lbfcf)iebe

no<i& fagen Witt. (Siefbewegt.) QBirb eud) bie

Arbeit mandjmat fdjwer ober brüdt eud) ein anberer

Kummet, fo gebt barum bie öoffnung ntd)t auf

unb vertiert ba3 Vertrauen nid)t auf (Sott, \)<x\ttt

auf (Ebrlid)feit unb auf gtetft, aße£ anbere wirb

P<& Ja ftnben. 3d) war bie Ärmffe unter eud), unb

wie i$ gtüdtic^ bin, fönnt ibr e$ werben. £ebt

wobt unb »ergebt meiner nid>t!" Unter ben Klängen
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be$ Sputenliebe« tritt fie ben fojiaten 2tufftieg an;

ber fie nod> in manche bebenftidje Situation bringt

bet>or fie enbgültig eine „©näbige" wirb. 3n
„3n>ötf «br!*, Silber au« bem <23orf«leben t>on

O. 5- 23erg (1868 auf bem Sofefftäbter Ztyatex

mit gtänjenbem (Erfolg bargeftetlt), nrirb bie fojiafe

£yrage in 23erg« Sebn^inuten-Sxtber-Sedmif be«

banbelt. QBit feben in einem Silbe ben befd>äfti-

gung«lofen QBeber Voller at« Straßenfeger; auf

ber Strafte Ijätt er mit feinen $inbern ein bürftige«

^Wafcl t>on 23rot unb QBaffer; trot^bem beten fie

unb banfen ©ott. 3n einem anberen 23itbe ift ibm

fct)on geholfen. (Er t)<xt eine ©rfinbung gemacht, bie

it^m 4000 ©ulben eingetragen tyat, unb betoirtet

bie befd>äftigung«tofen Qßeber, für bie er einen

23etrteb eröffnet. 23eim 9!ttal>te erjä^lt er tynen t>on

feinem ©lüde: „2lber er (ber &immett>ater) lebt!

Sr lebt, 5?inber, er toafe affurat, JMtm'« gnug i«

— bann reicht er un« amat feine £>immefoater£anb

unb ri<i>t un« lieber auf." ©egen fotcf>e Q3erlogen-

tjeit toar 2lnjengruber« ebrttd)e 3)i«fuffion fd)on

ein gewaltiger $ortfd)ritt, tt?enn er au<$ nid)t bie

®raft b^tte, au« feiner 2tnfd>auung tyerau« eine

Öanbtung ju erfinben unb fid) x>on ber Sweater-

trabition freijumad)en.

Stnjengruber ^atte 9ttübe, ba« Stücf jur Stuf-

fütyrung ju bringen. (E« tvav für ba« (Eart«5£eater

befttmmt, aber 2)ireftor Sauner unb fein Seftor

fürchteten einen Mißerfolg. ®abet b^tte niemanb
ben <3Kut, bem Siebter bie QBabrbeit ju fagen, man
t>erfd)<xt\iU ficf> binter 2lu«flüd)ten, 33efe^ung«-
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fd)ttriertgfeiten unb bergteidjen unb gab bem $id)ter

fd)tief#id) ba$ ©tüd mit ber Motivierung jurtid,

ba$ ^jperfonal be$ eart-St^catci^ verfüge jurjeit

md>t über bie Gräfte, roeld)e jur 2)arftellung «ine*

folgen ©djaufaiete erforberlich tofiren, bie 2>iref*

tion erbitte ftd> ein anbereS, ^ettere^ ©tüd bafür*.

„<l\n 5auftfd)lag" erfdjien ba^er vor ber 2tuf-

führung im SDrucf bei 9lo$ner (1878). 9la$ bem

großen (Erfolge be$ „Vierten ©eboteS" ((Erftauf-

fü^rung am 29. 2>ejember 1877) übernahm ba$

Sofefftäbter Sweater ba$ fdmrferige ©tüd, ba$ am
4 Jänner 1879 juerft bargeftellt nmrbe unb nur

fieben SBieberhotungen erlebte.

2)ie SMtif anerfannte 2lnjengruber3 ad>ten3-

toerte Senbenjen. „S?eine3 ber befferen ©tüde

2tnaengruber$/ fd)reibt bie „QBiener Stbenbpoft",

„aber immerhin tntereffant unb manche ©olblörner

füfcrenb. 2tnjengruber bemonftriert unb erörtert bie

33erhättniffe ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer mit

ber tveifen Hnparteilid)feit unb 9tuf>e eines über

bem Streite ftetjenben <3ftanne$. 2>a$ ©tüd ift an-

regenb unb betehrenb, wahrhaft auferbaulid>.

©<habe, bafe e$ ohne ^Birfung auf tt>eite Äreife

vorübergehen fott. (Ein foldjeS ©djaufpiel jetgt fo

red)t, tvie fehr ber ©efdjmad be3 Q3otfe$ verfpielt

unb verfungen ivorben tff, tvie fehr ein Seit be$

'publifumä nur noch unmotivierte ©pfiffe unb

©d>nurren in ben ©d)au- unb ©ptelftätten jtveiten

9?ange$ aufjufuchen liebt." Mehrere 23lätter loben,

bafj Anjengruber fid) im Kampfe ber fiaffalleaner

#
9*o«ner, Erinnerungen', e. 41.
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unb (Eftremtffen auf bie Seite berer fdjtage, n>etd)e

bie 23eftrebungen ber foaiaten gartet in gemäßigte

23a|men au teufen fucf>en. 3)ie „9ieue freie treffe"

unb bie „2)eutfche 3eitung" fonftatieren eine

gtänjenbe aufnähme, loben bie ©arfteDung unb

erftere propheaeit eine tauge Steide von Auf-

führungen. 3« 23ertin erföten ba$ ©tü(f al$ fo

gefährlich, bafe e$ »erboten ttmrbe („9ieue3 Liener

Sagbtatt" am 30. Sänner 1879).

2)a* vierte ©ebot
(1864-77)

Unmittelbar nach bem ©chaufptele „(Ein Sauft-

f<htag" entftanb ba$ „<33ierte ©ebot". 2>er ©ireftot

be$ S&eaterS in ber Sofefftabt, (Ebuarb ®orn,

hatte fich an 2lnjengruber mit ber 23itte um ein

©tücf getoenbet. 2)arauf antwortete Slnjengruber

am 12. 2luguf< 1877:

„3tt>ei Stoffe ju Q3olf3ftücfen h<rf>e ich in petto,

ertaube mir, biefelben in alter J?ürje ju ffijaieren.

(Ein ©tücf: ,2>a$ bterte ©ebof (Srauer-

fptel) behanbelt ba$ Ztyma ber 93eraiehung, be$

üblen 23eifptele$ ber (Eltern — barauS refuttierenb

bie Slnmöglichtett be$ ,@hre Q3ater unb Butter'.

— 2>ie Softer tt>itb leichtfertig, ©ohn Jähdontig,

©otbat, erfRiefet feinen Q3orgefei)ten.

Figuren

:

®a$ unfaubere (Elternpaar, — 2>ie Softer, —
2>er ©ohn, — 2)ie brabe ©rofjmutter (rührenbe

(Epifobe), — 2)er getbpater (iunger ©eiftlidjer mit
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reinem Gfjarafter, brauen ©Itern, benetbet t>on bem

,Sofm', Neffen Sugenbfreunb er ift).

2)ie ©ef<$ict>te tt>irb effefttjott, aber tragtfd).

(grnfi, aber nt$t jur Sragif fi$ ,hinaufrabelnb',

n>äre ber anbere Stoff:

^
<
DDfl an lebt nur einmal'.

2tuf ©runb biefer 2>ebife biberfe fiebenSfreife

f($tlbemb.

9tefuttat: 9Kan fotl biefeS eine 9Äat honett
leben.

9ftehr S^nen ju »erraten, ift mir bereit tatfäcf)-

li<h noch unmöglich, erft mufj ich bie laufenbe Arbeit

ertebigen, bann ginge ich nach S^rer QBa^l an eine

ber betreffenben. Slnb erft bann listet fich bei mir

ba3 d\)ao$, bie ©effatten befommen Hmrifj unb

(Efcarafter. in beiben Stoffen, richtig angefaßt

unb getoiffen^aft burchgeführt, ber gonbS au tvxvh

famen Q3olteftücfen liegt, ba$ werben Sie mo&t,

trofj ber furjen 2tnbeutung meine ich, jugeben.

freilief), au lachen ttrtrb e$ nt<$t biel babei

abfegen. 2tber als 2)ramatifer bleibt e$ für mich

eine tt>ohtaufautt>erfenbe ^xclq*: ob benn immer

getagt werben muft. 9ttan fann ba$ «publifum auch

paefen. Unb für bie Schaufpieter finb ernfte Auf-

gaben eine 9iottt>enbigfeit."

3)om entfehteb fid> für ben ausführlicher ffij-

jierten <ptan unb Derhatf baburd) einer S^onjeption

jum geben, bie noch auf bie 23rucfer 3eit aurüd-

ging. „3ch bereite," fchrieb er am 2. September

1864 an fiipla, „eben ein neues 33otfSftücf t>or,

,2)aS vierte ©ebot', fotl hübfet) werben, fo mein
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©eniu$ unb ber öerrgott tt>tH." 2tm 17. 9?ot>ember

1877 ttmrbe c£ abgefd)loffen unb ging nacf) über-

toinbung fd)ttrieriger 3enfur&inberniffe* am 29. ffie-

aember 1877 mit glänaenbem (Erfolge in ©jene. SS
ttmrbe fiebae^nmal nadjeinanber aufgeführt, um
atterbingS bann für mefcr aU ein Sa^rje^nt au

uerfdjtoinben.

„2>a$ vierte ©ebot" gehört ju ben gana großen

Sfletfferteiffungen 2lnaengruber$. ffier <23olf<2bid)ter

befinnt fidj auf feine ^iffion, bem Q3oße t>on ber

23ül?ne Ijerab ein toarnenbeS Spiegetbilb t>or-

ju^atten. 2>a$ S^ema t>on ber (Elternfdjutb tt>ar

bem entttricflungSgläubtgen 2>id)ter wichtig. Sorgten

bie gltern für bie geiftige unb fitttt^e görberung

ifjrer &tnber, „fo hätten f »ot nötige ©ebanlen

au feine unnötigen 3eit unb ba$ @efcf)impf unb

©erauna über ©Ott unb QBelt mödjt a (Enb ftnben,"

meint ber atte ©ärtner Scf)ön, ber einaige gute

Q3ater be$ Stüdes**. 3n ttmdjtig primitiver Sedmif
werben mit bem guten gtternpaare bie fd)lecf)ten

(Etternpaare fontraftiert: ba ift auf ber einen Seite

innerhalb be$ «einbürgerten ^JiilteuS ber lieber*

tidje, groMpred)erifd)e 2)red)3termetffer Sdjatanter

mit feiner mannStoKen grau, feinem arbeitSfcfjeuen,

aügetlofen Sotme unb feiner t>on Stufe au Stufe

* <8al. SBerte, V, 6. 366 ff. 3>ie äaltuna ber 3enfu* rief all*

Gemeine (Sntrüftung in ber treffe (j. 93. 6. 6$lefinaer, „3n unferem
Statte tft— öfterreioy , im .bleuen Liener ^aflblatt* b©m30. «Dezember
1877) &ert>or; nur ba« 3eue 3Uuftrierte (SxtvMatt" bom 31. Lesern»
ber 1877 trat für bie 3«nfur aeaen Slnjenaruber ein.

** 5>a« 93er&ältnl$ bon QJater unb 9Kutter G($8n )u ifcrem (jetft»

lieben Äerrn 6o&n ift bi* auf tt>5rtii#e fcnflänfle boraebilbet in

©cbintb* Lobelie wS>er «Dorffaplan* (<5<f>riften, XV, e. 86).
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unauftjaltfam abgleitenden Softer. 2>ie toarnenbe

Stimme ber ©rofemutter DertjaUt in ber toüften,

lärmenben „Stimmung", in ber bie faubern

eitern fid) fetbft betäuben. #ufeerlid) ettt>a$ an-

ftänbtger, in einer fo^iat ettoaS gehobenen Sphäre,

innerlid) ni^t t>icl beffer präfentiert fid) ttuf ber

anbeten Seite ba£ atoeite (Etternpaar, ber un-

gebttbete, bei Jeber ©elegen^eit aufprofcenbe Saug-

ten: Hutterer, ein richtiger SBirfc^auS- unb ßaffee-

tyiuSfumper, ber feine Softer &ebtt>ig faum fennt,

tro^bem aber bie göttliche Stutcrität für fid) in

Slnfprud) nimmt, um fie Don bem ©etiebten to$-

jureiften unb mit einem abgelebten &au$£errnfoJ)n

3u berfuppetn, ber fotib werben foß. ©er too&l-

meinenbe, aber toeltfrembe unb ber Q3er£ältniffe

unfunbige ^riefter, beffen (EntfReibung öutterer

anruft, te&rt bogmatifd): „©e^ordjen unb ba$

©lüd ©ott an&eimffeflen". ffier ^eite 2tft aeigt bie

©ttidSfaat ber (Eltern aufgegangen. Sdjalanter f>at

fein ©etoerbe aufgegeben unb lebt Don bem, tva§

tym feine bon ber ^Raitreffe eines Sau$£errn-

fo^neS gana jur 5)trne tjerabgefunlene Softer au-

ftedt, Martin, ber Sojm, tut beim Militär nid)t

gut, tt>eit er an «pfltdjterfüflung ni$t gewinnt ift.

Sebtotg ift an ber Seite Stotjentyater$ tief un-

glüdtid) geworben, tyrem Äinbe ift al$ böfeS 93ater-

erbteit qmtooUe* Siechtum unb früher $ob ber-

ingt. 9Äit leichter §anb werben bie beibcn

$amUtenfd)idfale berfnüpft, fo baft 9Jlarttn$ Jäfce

<JKorbtat (britter 2lft) beibe Familien trifft. ®er
bierte 2tft ergebt fid) in Berber ©röfee über bie
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Verlogenheit be$ Qßiener Q3otf$ftüde$. 2)ie Sragif

ber burch (Etternfchulb augrunbegehenben Opfer

bulbet feine fenttmentale „Verföhnung", bie SSluft,

welche bie eitern unb ihre burch (Etternfchulb un-

glüdtich geworbenen ßtnber trennt, fc^tiefet fich auch

im 2tngefid)t be$ Zobcä nicht, unb ber Stüter t>er-

febmäht e$, fie burd) billige Sentimentalität au

t>erbeden. 9Ätt einer in Jener 3eit nicht nur ouf

ber Q3otf$bühne unerhörten Unbefangenheit be$

2)enfen$ ftetlt fich bie gegen ihren Hillen Ver-

heiratete mit bem burd) bie Verlodung be$ (Eltern-

häufet aur 3)irne geworbenen ^Käb^en auf eine

Stufe: „<2Btr finb \a beibe Verfaufte", eine Kühn-

heit, über bie fich nicht nur ber alte Schön entfettf

haben bürfte. &>zn\o frei unb unabhängig nimmt

ber 2)id)ter Stellung ju ben fon&entionellen ?rö-

ftungen ber Religion. 5)ie |>inficd>cnbe §ebwig

lehnt e$ ab, fich ®ott ate Vibifeftor t>orauftetlen.

^Martin fühlt fich nur getröftet burd) bie rein

menfchli(he Teilnahme be$ einen §eraen$, „ba$

M juttefft ehrlich mit ihm meint, unb wenn er ihm
a allweit nur wehtan h<*t". 2)er ^riefter empfängt

bon ihm bie £ehre: „QBenn bu in ber Sdml ben

SSinbern ternft: ,(Ehret 33ater unb <2Jlutter!' fo fag'3

auch bon ber Äanjet ben (Eltern, bafe f barna<h

fein fallen." ©er alte Hutterer unb ber alte Scha-

tanter finben feine 93eraeihung bei ihren Äinbern.

(ES Derbient herausgehoben au Karben, baft ba£

Schidfat ber Familie Schalanter rein menfehlich,

nicht att (Ergebnis eines foaiaten (EntwidtungS-

proaeffeS, aufgefaßt wirb. 2)a$ Schlagwort: „SJiir
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Hein ©etoerbSteut finb et) aufs 23etteln angeioiefen,"

ttrfrb t>on 2tnaengruber nur als Setbftbefc&önigung

getoertet. 2)ur$ biefeS 23etonen be$ Sittlichen

unterfReibet fi$ aber 2lnaengruber3 gefü^temäfeiger

9toturali3mu3 beutltcf) t>on bem programmatischen

9iaturati3mu3 ber 23erliner Sdjute, bie ba$ madjt-

»olle 93olf$ftüd früher Q3ergeffen£eit entriß unb ber

unter it)rem (Einfluffe ffe^enben §ert>orbringungen.

<3>iit 9led)t aä&lte Stnjengruber biefeS Stüd „in

Senbenj unb in feinen fecfen ©riffen in ber 2lu3»

fütyrung" ju feinen beften Sßerfen. (23rtef an 23otin

am 12. «prtt 1878.) SBaS bie einaetnen ©eftalten

betrifft fottrte bie fatiriföe Senbena in ber 2luf*

faffung be$ QBienertumS, fo tyatte er für (Einaet-

Reiten manche Vorgänger auf ber QBiener Votfö-

bü^ne unb einen geftaltungSfräfttgen ©efinnungS-

genoffen t>or allem in feinem greunbe ftticbtiä)

©erlögt, in beffen reifer Sammlung t>on QBiener

Sppen ficf) unfd)tt>er Vorbitber für jimetne ©e-

ftatten 2tnaengruber3 finben tieften.yainaengruberS

eigenfteS (Eigentum aber ift ber ^eilige (Eifer für

VJett&erbefferung burcf) 3erftörung t)emmenber

Vorurteile unb ba$ mächtige bramatifdje Sem-
perament, ba$ bie einfachen Vorgänge biefeS

„Q3otf$ftüde$" aur Sragöbie fteigerte^ ©eine

(EfcarafterifierungSfunft feiert in ben ©eftatten au$

bem Volföteben t>öd)fte Sriump^e. 3)a fiijt JebeS

SBort, jebe ©efte. 9ttd>t3 ift gemalt, äße* Don

fcödjfter 9latürtic^)feit. ©ie ©eftalten be3 „Vorber-

£aufe$" finb tvoty tvafyr unb pfpc^otogtfd) ridjtig

geflaut, aber an VoUfaftigfeit unb 9iunbung ftefcen
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fie ben eigentlichen Q3olfSgeftalten nad). 3n btefer

6p^äre ift ber Stüter Jeber Stimmung «OTeifter.

Sie ©aube gelingt ihm gerabefogut nrie ber »er-

Stt>eifette 2tuffc^rci beS jum Sobe Verurteilten.

SBo bie SBorte nicht me£r ausreichen, toirft nod)

erfd)ütternber bie ©efte. (SchatanterS lefcter 2lb«

gang, Ohnmachtsanfall ber alten £>erttrig.)

2)em QBiener ^publifum graute t>or ber Derbheit

biefer Sragöbie. „2lbet baS ift bodj nidjt ber

Slnjengruber, ber aus ben früheren Arbeiten uns

fo au öeraen gefproben! QBenn biefer <poet baS

länbtiche ©ettnmb abftreift, bie fonnigen öö^en
unb grünen Triften »erläßt unb toeiter toanbernb

t>on bem 2ltem beS grofeffäbtifdjen £cbenä umtoeht

ttrtrb, bann preftt ihm ber frembe Obern baS dichter-

^era aufammen. 2)er <poet geht unter, ber Genfer

bticft fdjarf, aber fatt um ft<$. So toar es in

,(Etfriebe', too Anaengruber in ben Saton trat, fo

ift es hart*, n>o er burch t>ic fernen Q3orftabtftraften

ftreift unb fc^mu^ige Seibenfhaften in ber &efe

gären läfet!" ©er 9leaenfent bemüht fich bie ©e-

ftatten ßtnaengruberS als SluSnahmSfäHe ^inju-

fteHen. 9totürli<$ Dermifct er ben „fünftlerifch ab-

runbenben Schluß beS ©anaen, „ba man bod> bie

Einrichtung eines Saugenichts nicht als folgen

gelten laffen fann". („9ieue greie treffe"' fcom

30. ©eaember 1877.) „3m allgemeinen macht baS

Stüd," fanb ber 9leaenfent ber| „9ieuen freien

treffe" am 1. Sänner 1878, „in feiner unbarm-

heraigen 9?atürtichfeit einen faft peinigenben <Sin-

brud ... tote oft ift fchon gefagt Horben, bafe nicht
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alles, n>asi n>ahr ift, auf bie 23ühne paffe . . . reicht

bod) felbff ber 2tr$t bem Uranien bie bittere

^Jlcbijin nicht ohne t>erfüftenbe 23eigabe, unb ba

foHte ber <poet ein öeitmittel fo rücffichtSloS ber-

toenben bürfen?" ift fomifch au beobachten, twe

ber 9leaenfent an bem ehernen ©efüge ber Sragöbie

rüttelt, um ^ta^ für berfitynttctje Momente au

fRaffen. (Er berfucht bie (Ehetragif au$ öebtt>ig^

©chtcffat toegaubifputieren, <DKartin$ 9Korb möchte

er aU ritterliche $at, JebenfaHS ate 2lu$flu& feinet

Temperamentes ^infteQen. ^JiarttnS unb 3*>f*M
Särte gegen bie (Eltern ift ihm gana unbegreiflich

(SS beburfte erft ber Schulung unb ber ^ropa*

ganbafraft ber naturaliftifctjen Schule, um ber

£>ffentttd)feit bie ganae 23ebeutung btefeS QBerteS

au 23ettmfetfein a« bringen, Am 2. 9Wära 1890

braute bie „5reie 23ühne" auf Anregung ©cid)

Schmitt* „2)aS vierte ©ebot" tuv Aufführung

unb begrünbete bamit ben 9?uhm beS Stüdes, baS

nun bon 23erfin aus auch ben 2B*9 <*uf *x*S „2)eut-

f<he 93olfStheater" fanb, tt>o eS am 27. September

1890 bei glänaenber 23efefcung (Schalanter—Stroit,

23arbara-—grau 9Jiarttnellt, ©roftmutter—grau

Ceopolbine 93erg) einen aufeerorbenttichen unb

bauerhaften (Erfolg eraielte, ben heftige Herifate

Angriffe* nicht fchmälern, fonbern nur förbern

fonnten.

* 5>er 3U>ent>prei>tfler t>on 6r. Stephan, Äurprieffer SB. 9Btd>ele,

preWßte gegen t>as »Vierte ®ef>ot-
. (SJfll. „93aterlant>" Dorn 11.9to»em-

(»er 1890; oaau „-?touod SBtener Slbenb&latt* »om 10. 9?ot>emfter 1890.)

Slu^ tn ©ras würbe gefleti t>a« etüct geprebigt. (93flC. „9*eue ftreie

treffe* *om 27. Oftober 1890.)
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©ic 2llt-QBtener 6tücfe ber

gruber nid)t me^r erreicht, Ja, n>ie e3 fcfjetnt,

aud> ni<t)t met>v angeftrebt; bie Sofalftücfe, bie er

noef) fd)rieb, finb — mit ber t>erl)ängni$t>otlen 2lu$»

nannte ber 'poffe „2lu$m gtuofmten ©letS" —
„Stttcfe o&ne Senbena", um einen 2tnaengruberf<f>en

SluSbrucf au gebrauten, b. t). fie gef?en, o^ne fjö^ere

2tnfprüd>e auf geiftigen ©e^att au machen, in ber

Sd)Uberung bem Sppen aus bem QÜBiener 93otf$-

leben auf.

(Eine foldje 9tet>ue *>on QBiener Sippen, ntd)t mefcr

unb ntd)t weniger, ift ba$ Q3oK^ftüd mit ©efang

„2Kte SBtener", ba* Stnaengruber im 3uli 1878 be-

gann unb am 24. ©eaember beSfelben 3afjre3 für

bie (Eröffnung ber SHreftionSära Carotine Q3ölft-

griebri^ Strampfer in ber ehemaligen „Somifc&en

Oper" (1874 bis 1878), je^t „9lingt&eater" genannt,

t)oHenbete. 2)ie 3enfur fanb an bem Stüde nidjt ba3

geringffe au preisen. 2tm 27. September fanb tfte

(Srftauffüfcrung, augteid) (Eröffnungsfeier beS neuen

S^eaterö ftatt. Äapetlmeiffer ^etiy gjiottl birigierte

23eetbot>en$ „QBeibe be$ Saufet", bann folgte

2llte Söiener
(3uli bis 2>eaember 1878)
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©oet&eS „93orfpiet auf bem Ztyatev" — ben S)ird-

tor fprad) Strampfer fetbft — unb bic 93orfteHung

be$ gefamten 'perfonate. Sine Ouvertüre wn 2tbotf

datier, bie 9leminifaenaen an berühmte Operetten

unb 93otf$ftüde mit ©efang aus ben Sagten 1862

bis 1873 gab, leitete aur Sluffityrung t>on Slnaen-

gruberS 93otKftüd über. 2>a3 ^ubtifum unterlieft

ft<$ föfttitf) unb au<$ bie S?ritif befann fief) erft mit

einer gegriffen Slnftrengung auf i^re ^üä)t, bie

©eringfügigfeit ber Sanbtung au rügen. 93er-

fd)iebene 9teaenfenten erfannten bie 93em>anbtfd)aft

von 2lnaengruber3 ©eftalten mit ben 23itbem au$

bem Liener £eben, mie fie griebrid) erlögt in

feinen Schriften fcorfübrte*. 9Jian fa£ aud> balb, baft

nidtf eigenttid) beabfic^tigt n>ar, bie alten 9Biener

ben neumobifcfjen gegenüberauffeilen, fonbem ba§

ba£ Stüd einfad) ber ^reube an bem buntfarbigen

fieben einer t>or ben 2lugen be$ ®id)ter$ üergetjen-

ben Kultur feine (Entftetyung t>erbanfte. 2>ie &anb-

tungtoar teid)t gef^ürat. Sin ©utmad)er tm <3)littet-

punft, unb au feiner 23efd)äftigung tfvti Heine 93er-

toidlungen in amei mit t&m unb untereinanber be-

freunbeten gamitien, bie er au fd)tid)ten $at unb

aud) f$tid)tet. „5)ie öanbtung," fd>reibt at>t in ber

„95Biener »benbpoft", „tft in einer 9iuftfd>ate a«

faffen, aber au$ ber 9lufe, tt>enn fie in banfbaren

33oben fallt, ertt)äd)ft ein 9lufebaum. 2>a$ Stüd

nrirft nid)t t£eatralif$)-bramatifd>, augegeben, aber

e$ tPirft no<$, tt>enn man nad)benft. 2>a3 Stüd regt

• 3n Der $at erinnert eeöertn &i* in (Sinje^eiten an tfriebrld)

6<$Wal« „Äe*t>rut>er- <eämtlic$e QSBerfe, 111/122).
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an, weit auf, intereffiert, belehrt, befreit unb er-

beitert." G$ ffebt unb fällt freilief) mit ber 2)ar-

2(uöm gtoo^ntett © l e i $

(September bte 9lot?cmbcr 1879)

2lm 27. September 1879 fd)rieb 2ln$engruber, wie

er 23olin berichtet, an einer nod) titeltofen 'poffe,

in melier ein „Sd)reiberfned)t" bie Sauptfigur bar-

ffetlte. „3$ bin neugierig, tote 3tmen ber chargierte

SSerl famt Umgebung gefällt. (ES ift felbftoerftänb-

tid> Liener Sofalpoffe." 2lm 9. 9Zot?ember ift biefe

QBiener fiofalpoffe fertig unb Ijat and) fdjon einen

Sitel: „2lu$m gtt>o$nten Olete". „2)iefetbe ift

ni d>t$ unb ttntl nid)t$ fein/' ftreibt er an 23olin;

„ali Stoff für Unterhaltung einen S^eaterabenb

über, öat gar originelle Figuren unb mehrere (Eou-

ptet3. Severe betraute id) aU Sttdtoerf, ba$ ein

2lutor nid)t verwerfen foll, weil er gegriffen ©e-

pftogenhetten gegenüber nidjt Slntaft f)at, in Oppo-

fition $u treten, too er n\d)t$ 23effere£ fubftituieren

fann, befonberS in ber ^offe." 2tm 31. ©ejember

machte er 23otin auf bie politifc^en 2tnfpielungen

in bem Stüde aufmerffam, beffen Scljidfat \id) in-

amifc^en entfRieben tyatte. @$ hatte gefallen unb

mar gut befugt korben, aber bie S^ritif tyatte fidj

fo abfällig geäußert, baß ber ©irettor e$ nad) bret

2tuffü^rungen fallen ließ*.

• „Äonftttutlonelle 93orftat>tacttunQ- : „<Sttt neue* 6tütf »on
•Bnjienqruber, aber fetn 'Sliuenaruber ! 3>le (Snttäufcöuna. tpetebe tt>tt

ba «litten (»oben, war etwa« f<tmetjll<b. (Der »laflWer be« <8oltt.
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9Kan tamx bie Särte im Urteil ber S^ritif be-

rechtigt finben, menn man ber Äritif ba$ 9ted)t au-

billigt, einen 2)id)ter, ben fie im Slbfinfen unb Ver-

flachen begriffen glaubt, ju toarnen unb empor-

juretfjen. 2lßein Stnjengruber i>atte ficf> nach 2tu£-

tuete feiner ©riefe feinen 2tugenbtii SHufionen über

fein Stücf gemadjt. (Er moHte e3 nur eben auch ein-

mal fo gut h^ben, tote O.g. 23**9, unb mit «taw

leisten 2lrbeit einen Keinen ©elberfolg einheimfen.

9Äit ben <33olteftücfen bon O. 5. 23erg, (Sofia unb

anberen mufe man batjer fein ©tilef meffen, niä)t mit

ben „$reujelfTreibern" unb bem „©nriffenStourm",

ftücfe* tft bi* in bie ffefften Siefen be* Sbeaterblöbfmn« hinunter-
gefttegen unb f>at eine ^arobte ber 3$iener Cofalpoffe geliefert, bie

auägeset$net märe ohne ben blutigen gebier, ran fie allem Slnfctocin

nad) ernft gemeint ift. Stile bte böfen Sngrebienjten haben wir
brinnen, bie platte, Wenn au et) mitunter fpafjbaffc ümoabrfcbein li<b feit,
ba# wiberfinnige, tenbenjiöfe Couplet unb — ben febreefliebften ber

©Breden— ben mufifaltfdjen Starrenturm, ba$ fogenannte Quoblibet
„QBtener Slbenbpoft- : „Slnaengruber tft jutn erften 3Nale bereebnenb
aufgetreten unb bot flcb Oerrel net. Cr fafjte biedmal ba$ große
«publifum unb beffen fierbeiftrömen in* «Buge, »erlief ben fünfttertftytn

etanbmmft, febrieb eine QBiener Toffe mit biaigen SBortfbielen,

Ci'oupietö, ja, mit einem öuobltbet! @ing ber Umoabrfcbeinlicbtett
niebt aue bem <Beg unb ber (Srfolg blieb aus. — 9Ran nahm ba*
^Injengruber Übel, watf man oon Jebem anberen mit <3)anf aufgenommen
pätte. 5)ie Jrünftlerfcbaft unb ba$ Talent legen 93erbfltcbtungen unb
isntoeprung auy. ^aw vinjengruöer noep immer, auep in oteiem ^tuete

tiefer in bie ©efellfcbaft greift unb lebensvoller geftaltet, bafj ein

aua bem ©eleife (Beratener, bureb untergeorbnete 6teUung ©ebrüefter

auftaut, fein innerfted QBefen offenbart, alles fagt, u>as er über
feine Umgebung benft, ben 6a$ erhärtet: im SBelne ift Wahrheit,

baä bot 3ln)engruber lebenäoolt erfaßt unb burebgefübrt." ,9teue

frrete treffe* : „Gettbem ber Siebter ber ,SrreujelfCbreiber' auflt ben
bergen in bie etabt gewanbert ift, boben mir feiten aufriebtige

<5reube an feinen Schöpfungen empfinoen tonnen." SRejenfent ton«

ftatiert geringen Erfolg. „&ie unb ba buföt eine 6jene »ortiber,

blifct ein QBort auf, baä an ben alten Slnjengruber erinnert, unb alä

ob ba0 Tublifum ein perfonltcbeti 3ntereffe babei enwfänbe, bafj

ibm ein Liener Liebling nicht fo obnemeiter* verloren geben bürfe,

würbe Jeber erfreuliebe Slugenbltd mit oerftärttem 3ubel begrüßt.*
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unb bei biefem Q3ergteid)e mu& man fonftatteren,

bafe eS an QBty reifer unb im 23au forgfätttger tff,

als bie QBerfe feiner begtüdten 5lonfurrenten, Ja

fogar als menfd)lt<J)en S?eim ein pfpd)otogifci>e3

Problem birgt, tt>aS bon ben ©tüden ber anberen

nur feiten au fagen ift. 2tn bem ftrengen SJÄafe-

ffabe eines Reformators ber QJolfSbüfjne gemeffen,

fann baS Stüd alletbingS ntd)t befte^en.

2>ie giflur beS „SdjreiberfnedjtS" bitbet ben Kern

beS ©tücfeS. (ES ift ein ed)teS £ufifpielmottt>, au

aeigen, tt>ie Jemanb, ber in beftimmten fiebenS-

gemodelten eingeroffet ift, and) bur$ eine 93er-

befferung feines <3d)tdfalS unglüdtidj toerben lann.

3)aS ift baSS^ema beS SuftfpietS, baS einen äugen-

blid lang fid) inS Sragif^e au tyten fcfjeint, oller»

bingS, um gteid) lieber im 3uf unterauge^en. QßaS

an 23eitt>erf um biefe Sigur fcerum aufgebaut tourbe,

um toenigftenS eine 6d>ein$anbtung au fonftruieren

:

2>ie 93rüber Qßityofer, x>on benen jeber eine eigene

93errüd£eit \)<xt, ber Saufenbfaffa ©uftab ©rabt unb

feine ©etiebte, bie SBittoe ßtatterbaum, bie Äari-

faturen ber 2lbenbgefetlfd)aft, baS finb aßerbingS

(Elemente ber ätteften ^offenf(^abtöne, bie, burd)

einen manchmal ettoaS forcierten 3Bii) gafoanifiert,

einen umfo untebenbigeren Stnbrud machen.

S)ie 2luffüf>rung mar glänaenb. Sd>n>eig$ofer als

Schreiber, ©irarbi als luftiger Sntrigant, Briefe

als potttifdjer 9Zarr unb Fräulein öeraog als alte

ßtatterbaum fpietten gana auSgeaeidmet.
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23 r a t) e £eut öoin ©runb
(1872-1880)

9*od) au$ ben Anfängen feiner bramatifdjen

Sätigteit t>atfc Slnaengruber einen banfbaren Stoff

Hegen. 3)a$ an>cite Stücf, ba$ ber 2)irettor be$

S^eaterS an ber QBien na$ bem „9)ieineibbauer"

fontraftgemäfe ju erwarten tyttte, foHte „ettoag ©all-

meperet fein, aber «Sotteftüd, nämti$ Stttd au$ bem

93olfe fcerauS." „&eiftt triellei^t au$ ein /DSMbet

au$ betn 93otf/" teilt er am 2. <3flai 1872 ©ürtter

unb am felben Sage au$ 9?ofegger mit: „Serner

fdjriebe id) gern ein Liener 93olKftüd mit ur-

tt>ü<f)figen QBÜener Q3otf$figuren". 2)a bie ©aHmeper

fid> bamate Slnjengruber noef) entjog, blieb ba$

Stüd liegen unb nmrbe erft nrfeber aufgenommen,

aU bie ©eiftinger für ein ©afffpiet, ba£ auf Stnfang

1880 feftgefeftf mar, ein Stücf brauste, änaen-

gruber toollte fofort nad) <23otlenbung ber °Poffe t>om

„Sdjreiberfnedjjt" an bie 2trbeit ge^en. „Stoff

$umorifrtf$," fdjreibt er am 27. September 1879 an

23oltn, „gleichfalls lofal, Sittel ettoa ,Sd)ute für

SWäb^en, Brauen unb ^Jtütter', unter u>eld)em Sie

ft<$ aUe$ mögliche Dorffeilen fönnen unb auc$ toerben,

ba* id) aber bergeffalt auf bie Seine ffetlen toerbe,

bafc fämtltdje tuftfpielbebürftige öofbü^nen in

Riagen ausbrechen foHen, ba& fie ntd)t$ berartigeS

in tyrem ©eure &u befe&en befommen." ßr freute

fict) auf bie Strbeit unb tooüU fiä) ungefäumt baran

machen (23rief t>om 9. 9Zot>ember 1879 an 23otin),

aber erft am 4. Februar 1880 fdjlofe er fie ab. 2lm
•
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15. gebruar 1880 reifte er fie als bortäufig noch

titettofe 9iot>ität beim ?^cater au ber QBien ein.

9iad> längerem Staufen entfchlofe er fid) fchliefc-

Üd) für ben — nicht gana beaeißuenben — Sitel

„23rat>e £eut Dom ©runb".

5ür „©aHmepereien" gab e$ ein feftftehenbeS

Schema, baS in gatyKoftn hoffen variiert nmrbe.

3n »erfahrene, »errottete Q3erhättniffe tturb unter

irgenb einer 'DDloHtrierung, unb fei e$ aud) als neue

QBirtfdjafterin ober neue ftödjin, ein frifd>eS 9tatur-

finb eingeführt, baS mit pradjtboller 9lefcf)heit unb

ätinbenber Cuftigfeit Orbnung fc^afft. Siefen Schema

hat Stnaengruber aum Gahmen für ein Sfjarafter-

tufiftrfel erweitert weites baS „9Jiäbel aus bem

93olfe" als 9Jtäbd)en, als junge (Ehefrau unb

ORutter aeigen fottte. @S wäre eine fomoht ber

©allmeper nrie ber ©eifttnger burdjauS toürbige

2tufgabe getoefen, ben (Eljarafter eines ed)ten

Liener JWnbeS im QBanbet ber 3eiten barauftellen.

2lber freilief) feljte baS einen fünfflerifchen Gmft
borauS, ben rceber bie eine noch bie anbere auf-

braßte. Sie Ratten offenbar ein Stüd nad) bem Schema

erwartet, ein Stüd, in baS fie wie ein SBirbel-

urinb hineinfahren unb in bem fie unter einem

Sturm bon Caßen— einige borfidjtig »erteilte ©ofen

Sentimentalität halfen ber QBirfung erfahrungs-

gemäß nach — alles Grumme grabbiegen fonnten,

unb lehnten ben ruhigen Smft ab, in ben „Slnaen-

gruberS 9iobität" auSflang. Ohne bie ^Jiitttrirfung

einer h*rt>orragenben Sdjaufpieterin fonnte baS

Stüd aber nicht tum fieben erwachen; benn bie
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anberen ©efiatten, mit beneu 2lnaengruber ber

„Stolle" eine Staffage fdjuf, waren gana beutlid)

enttoeber ate Sücfenbüfter (Familie Sameber, ga-

mitie <2Bäd)ter, (Eitetberger, $at^i, £ie$t, 'Prefjinger)

ober at$ Objefte ber aufterorbentlidjen Srateljung£-

fünft biefeS «TOäbdjenS aus bem Q3olfe (g!Äid>et,

23linb, Mittler, Slntonie) ober als unentbehrliche

S^ontrafffiguren (grau QBädjter, 5?ranaberger«9lofa,

2>ucfer famt ©emahttn) au erfennen, fie alle finb

au fefjr abhängig Don bem Stern, um ben fie treifen,

aU bafe fie ein felbffänbige$ Sntereffe beanfprud&en

fönnten. flüchtige änbeutung für ben Margen*
fpieter mufc oft bie Uebet>oH au3matenbe (Strafte*

riftif erfeften, burd) toetd)e atiein foldje ©effatten

2lnfpruch auf @£iffenabered)tigung haben. 2>arin

fte^t ba$ StiW fid>crticf> hinter ben „Sllten Wienern"

auritcf — troij mancher frönen Sinaetheit. ©ang-

hofer rühmte mit 9?ed)t ben Schluft ber atoeiten 2tb*

teitung als „feufch unb rein, bei all feiner ftarfen

^ifanterie, poetifch in feiner gefunbeu Sinntictjfeit

unb eckten 9latur unb ber griffe be* SMalogeS".

9tarf)bem gräutein ©eiftinger ba$ Stüd als au

emft abgelehnt unb bie SDireftoren be$ S^eaterö an

ber Süßten e$ gegen ein pönale von 1800 ©utben

(Mitteilung ©anghoferS) bem 2>id)ter aurücfgefteUt

Ratten, blieb e$ liegen unb fam erft nach Slnaen-

gruben Sobe, gelegentlich ber Liener 3$tater-

auSftellung im „Snternationaten 2lu$ffellung$-

theater im Krater" am 3. September 1892 aur 2luf-

führung. 23ei glänaenber 23efe^ung burch bie SMfte
be$ Seutfdjen <3?otf$theater3 (2lmatie—ftritutein

k
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©löcfner, Mittler—©iampietro, ftranaberger—

^ÄartineHi, 2>ucfer—©reifjnegger, JSatyi—grau

23erg) t>ermo<$te e$ nur einen Achtungserfolg au er-

ringen unb t>erfd)tt>anb nad) att>ölf QBiebertyolungen.

& eimgf unben
(Oftober 1884-2>eaember 1885)

©inen ftimmung$t>oHen 2tu3gang nimmt bie 9lei£e

ber Sltt-QBiener Äomöbten 2tnjengruber^ mit ber

QBiener <3Betynad)t$fc>möbie „Seimgfunben". 6ie

ift an Äraft ber (Etyarafteriftif unb 23e&agti$feit in

ber JHeinmalerei mit „2tlte SBiener" ju *>ergteid)en,

aber fie ift ni$t eine „Werne", fonbem ein QtiUt,

ba$ fid) au$ einer mo^l einfachen, aber tragfälligen

Öanbtung aufbaut unb t>on ber Stimmung be$

QßetynactjtSfefteS burd)tt>ärmt ift, bie SCnjengruber

fo fe£r liebte.

Site f)&tte ba$ ec^ieffat einen böfen QBty auf ben

an&eimetnben Sitet be$ testen Qßiener 93olf$ftüde3

be3 graben QBiener «SolfSbramatiferS machen

n>ollen, türmten fi<§ gerabe biefem Qßerfe bie un-

glaublichen öinbemiffe entgegen.

3)ie (Erfolge be$ 2lnaengruber-3pflu3 im Stabt-

tt>eater Ratten in Stnjengruber lieber bie fiuft ju

bramatif<$er ^robuftion gen>edt. Sdjon am 9. Of-

tober 1884 ftreibt er an einer QBei^nad)t^fomöbie

(23rief an 2tba Triften am 9. Oftober 1884), am
9. ©ejember 1884 ift ber erfte 8lft fertig; erftärenb

feijt er biefer9iad)rtd)tan23olin bei: „«aBei&nad)^-

fomöbie, Derfte^rt fidf>, ofjne 9Äärd)engefialten, nur
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bie Stimmung btefer QBoche, bie \a eine poeüföe,
gemütvolle ift, auSnü^enb." 2>ie Aufführung toar

für 9Seihna<hten 1884 gebaut gemefen, aber auf-

gehoben toorben, tveit Saunet, ber bie 9lolle be$

©oftor öammer ftrielen fotlte, fid> vor bem erffen

Sluftrcten t>or bem QBiener «pubtifum fürchtete,

ba$ ihm bie Schulb am 9ltngtheaterbranb beimaß.

Nachträglich mar ber dichter froh über ben «uf-

fd)ub. „$)er hinter ber nominellen 2)ireftton be3

QSJiebener $h*ater$ ffecfenbe $ranj Sauner, ehe-

maliger ©ireftor be$ 9lingtheater$ jur 3eit ber

graufigen 23ranbfataftroph*/ eingeben! be$ Qßag-

niffeS, vor ba$ QBiener 'publifum hinautreten, jagte

bavor, bie ihm 3ugebad)te Nolle (b. i. 2)oftor

Öammer) ju fptelen. QSßegen fanget an einer

anberen tüchtigen Äraft ergab fich nur ba$ Littel

ber Q3erfct)iebung auf nächffe QBeihnacht^eit. SBie

toar ich froh, bafe ber ^ann md>t umfattette unb

fid> bod) entfd)lofe, bie Nolle ju übernehmen, ein

©fanbat, tote er vielleicht nicht bageioefen, hätte

mein Stücf mitten in ber Aufführung umgebracht.

3m 2)eaember vorigen $a1jve$ tt>urbe bie 2)efrau-

bation ruchbar, bie ber 93ruber be$ S)irettor$

Sauner, £ufa£ Sauner, ate 2)ireftor ber hteflgett

(£3fomptebanf beging; bie veruntreuten ©elber er-

reichten bie &»h« wn l1/, Millionen! Hnb nun

beulen Sie, biefeS StabtereigniS mit bem barauf-

fotgenben Selbftmorbe be$ ©efraubanten toare

mitten ^ineingepla^t in bie Q3orffellungen meinet

©tttcfeS, in tt>et<hem granj Sauner einen leicht-

finnigen Abvofaten barjufteDen gehabt hätte, ber
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\\übc ber ^Olal&erfation ftefrf unb einen ©etbftmorb

in Vorbereitung fe^t, »enn aud) nicht ausführt!!"

(23rief an 23otin Dom 27. OKära 1885.) Grft im

2luguft 1885 nahm 2lnaengruber bie 2trbeit, bie er

1884 hatte liegen taffen, toieber auf. 2lm4. 2)ejember

lourbe ba$ Stüd t?on ber 2)ireftton be$ S^eaterS an

ber QBien ber 3enfur überreizt, bie e£ mit gering-

fügigen (Streichungen paffieren tieft. 2tber bie 3)iref-

tion freute fid), bie SluffUrningen be$ „3igeuner-

bavon
u
ju unterbrechen, unb fteHte bie Q3ßei^nacf)t^-

fomöbie abermals aurtid. 9iid)t einmal einen Ver-

leger fanb 2lnaengruber für fein Stüd, fonbem

mußte e$ als S^atermanuffript bruden taffen. 2)ie

'prootna na^m fid) beS t>erfannten SHetnobS an. 2lm

26. 2)ejember 1885 brachte ber Ghatafterfomifer

öltfreb Schreiber, ber feit 1873 bie ©irettion beS

StabttyeaterS in öaben führte, „öeimgfunben" mit

gtänaenbem (Erfolge aur ©arftettung* — er felbft

fpiette bie 9?otte beS Zfyomaä — unb toieberholte

ben Verfuch am 19. Sejember 1886 auf bem ZtyaUt
in ©raa, beffen Seitung er ebenfalls führte. 5)urch

9lofeggerS entfmfiaftifche 23efpred)ung in ber „®eut-

fchen 3eitung" am 1. 3änner 1887 mürbe ber 3our-

nalift SohanneS ^orbmann auf bie Sichtung auf-

merffam unb brachte fie für ben ©ritlparaer-^rete

in Q3orfd)tag, ber 2lnaengruber am 24. Sänner 1887

verliehen ttmrbe. 35amit fchien bie Sad)e abgetan,

als baS fieffing-Sheater, ermutigt burd) ben (Erfolg

* „3?eue6 QBiener Sagblatt* t>om 28. S>esem&er 1885. „5>eiHftt>c

ßtitunq" t>om 29. ©eaem&er. „»onftitutionelle Q3orftabfscitunfl* t>om
28. 3>ejemt)cr 1885.
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be$ „Pfarrer bon S?ircf)fetb" auf bem $>eutfcfcn

Sweater, ba$ StfW in ben Spielplan aufnahm. 2)a$

SBagnte, bem berliner ^ubtifum eine Liener

Qßetyna^tSfomöbie boraufüfcren, bem 2lnaengruber

fetbft mit 23angen entgegenfaty (23rief an 23oltn t>om

23. 9iot>ember 1888), gelang fcotttommen. Sie Stuf-

ftt&rung ttmrbe ein großer Sriumpfc*. „<3Jitr fann'S

übrigens xdd)t fd)aben, rote ba$ Stüdf aud) aufgefaßt

toerben n>irb," fcatte 2lnaengruber vov ber 2luf-

fü^rung getrieben, „in 23erlin läfet man mir ©e-

rec^tigfeit toiberfa^ren — bort bin id) n>er!" S)ie

23efpre$ungen finb bur$tt>eg$ fcerftänbig unb auf

einen achtungsvollen Son geftimmt, ber 2lnaengruber

tvotytun mußte. Otto 23ra£m in ber „9Zation" (am

22. ©eaember 1888, 9ir. 12, S. 182) rühmte bie

fieb^aftigfeit unb 2lnfd)autid)feit ber <23ottegeffatten

unb ben ffarlen ©etjatt an Stimmung. „Sie au

bannen brauet er nicf)t in bie SWärcfcenmelt fcinauf-

aufd)tt>eifen, er finbet fie als moberner 9teatift im

einfach 9Jienfcf)lid)en, in bem natürlichen 93er^ältni^

t>on 23ruber au 23ruber, t>on ^Kutter au Rinb; unb

n>eit entfernt, in ber Sentimentalität f<$tt>ä$lid)er

Poeten fi$ au vertieren, lebt fein Satent, fein fröfj*

T

9Jiifcf)ung bon (Smpftnbung unb öumor am fräftigffen

auf. 2)ie alte öarnmer unb i^r Ztyomaä bilben eine

rü&renbe ©ruppe — fie ffreiten mtteinanber Sag
aus, Sag ein unb manä) partes QBort ber unruhigen

•
Q3fl(. bte 9tu$aüge auö 'Bcfprcc^unoen in „9?eue Seit, QBocten-

f#cif* für t>a$ Sfceater- unb flr&c&errecf>t" »om l. 3änncv 1889.

Oft. 13 unb 14, 6. 803.)
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älten mufe ber gefügige Sohn über fich ergeben

taffen; aber tief innen tvofynt treue Steigung unb

opferfrober 9Jlut unb Siebe . . . e$ erinnert bie ©e-

ffalt an 9latmunb unb tvie ein Jüngerer 23ruber be$

Sifcblerä Q3alentin fteht biefer Stomas öammer
ba mit feinen poffierttchen Korten unb feinem gol-

benen ©emüt. (E£ iff ettoa£ von vertrauten beutfcb^n

©eftalten, von Sulenfpieget unb §an$ttmrfi in bem
braven ©efeilen unb ber gute alte Sctymanfbumor

^^VtcJ^ ^iTX^^ Vi£l^0 VX^OTX V1C^£JT ^^^^^^^^ ^E^l«

Die SBiener ©rftaufführung im 2)eutf<hen 93otB-

tbeater erlebte Slnjengruber nicht mehr. SÄartineHiS

23otfchaft vom 33eginn ber groben war eine ber

legten 9lact>rtd)ten, bie von ber 2tu&enn>elt an ba$

23ett be$ S)tchter$ brangen. 2)ie Aufführung am
19. Seaember 1889 ($boma£—9Jiarttnetlt, Sttte

Sammer—SJrau 23erg) geffaltete fich au einer

Totenfeier. (Ein (Epilog von 2lbolf brandet gebaute

be$ verdorbenen 2)id)ter$. 2>ie 23efprechungen

bringen ein farblofeS £ob, ba$ Stticf verfchttrfnbet

nad) elf Aufführungen vom QBiener Spielplan. 3)a3

blafierte ^ublifum be$ Deutzen 3Jolf$tbeater$

tt>ar unempfänglich für ben poettfchen 3auber biefer

echten QBiener Stüdes, ba$ auf bie 23erltner —
vielleicht tveil ba$ SBtener Milieu für fie ben 9teia

be$ grembartigen hatte — fo ffarl gemirft b^tte.

Sie greie Q3ottebtthne führte e* am 10. 3änner

1910 im 6tabttb*ater auf.

QBieberum mufe man ba$ Stüd, um ihm auch vom

©tanbpunfte einer fühl abmägenben S^ritif gerecht

3u tverben, in bie Trabition be$ SBiener ^eib-
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nad)t«ftticfe« hineinftellen. 2Betynacht«itücfe — (Et-

mar« „ünterm (Efcriftbaum" (1866) mag als ein

33etfptel für viele genannt fein — toaren für bie

Lieferanten ber QJorfiabtbühnen tt>enig metjr al« ein

Slntafc gemefen, no$ ffrupellofer al« fonft ver-

toidfelte ^amiltenfonftifte in einer tva^ren gtut von

Sentimentalität aufautoeic^en. Slnaengruber« SBety-

nacht«fttmmung ift e$t unb unfentimental-gemütvotl.

(Er veraltet barauf, feinblicfje 23rüber ober einen

jürnenben 93ater mit einem verlorenen <3o£ne unter

bem (Efcrifibaum au verföfcnen unb 3«triganten au

entlarven, ftammer finbet bei ber Butter nid>t eine

gefüllte 23rieftaf($e, bie alle« gut mad>t, er finbet

nur unenbtidje Siebe unb fctyöpft barau« neuen

£eben«mut. 2lud) ba« ©runbtfcema von „öetm-

gfunben" fannte ba« »tt-QBiener <23olf«ftttcf vor

Stnjengruber. $riebrid) Raifer hatte e« in einer

9iei^e von Sebent- unb <£$arafterbilbern variiert,

(Elmar hatte e« im ,/3Jiäbchen von ber ©pule" unb

„Unter ber (Erbe" behanbett, aber im (Sinne ber

$tud)t be« Stäbter« auf ba« Sanb. S)er ©ebanfe

ber 9tücffehr au« mobifdjer öberfeinerung in bie

(Einfachheit eine« arbeitfamen £eben« ift ein ed)t

votf«tümlicher ©ebanfe, ber in ber ©efcf)id)te be«

QBiener QJolfeftücfe« immer lieber auftauet. 9We

aber ttmrbe bie ^tudtf au« ber erfättenben Con-

vention einer rein gefettfchaftticfjen (Efiftena in bie

S>eraen«tüärme be« gamilienteben« fo natürlich unb

überaeugenb bargefteüt, tvie iu&naengruber« „&eim*

gfunben". 3Me ©eftalten ber alten Sammer unb be«

Sfymtaö, in benen fid) biefer unfeutimentat^era-
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Itdje gamtlienfinn »erförpert, finb &öd)fte SÄetfter-

leiftungen ber SarftetfungSfunft SKnaengruberS.

„Öetmgfunben" gehört ntd>t au ben bebeutenbften

Stücfen 2lnaengruber$, aber e$ ift aweifelloS fein

gemtittwtlfteS. 2>a£ tegenbäre „golbene Qßtener

Öera" fölägt in i&m. ©eftatten wie S^oma* unb

bie alte öammer finb feiten geworben, aber fie

waren einft: gut, natürlich, einfachen, fritylic^en

Sinne*. (ES ift ein freunbttcfcer 3ug in ber <£nt-

wicflung 2tnaengruber$, bafe ber a^^nige Sitten-

fdjilberer be$ „Q3ierten ©eboteS" mit biefer wunber-

DoEen Q3erftärung be$ eckten SBienertumS t>on ber

„£o!albityne" »bfdjieb nimmt, über biefer <3Betf>-

nad)t$fomöbie liegt ber Slbgtana einer untergegan-

genen Kultur, bie nie grofe, aber e$t unb &ö#ft

liebenswert war, bet>or fie in Siberfrembung unb

Selbffaerfefcung unterging.
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®ie legten 33auernftücf e

a$ 2)ramattf$e mag id) nimmer in ber SSeife

treiben, wie Mfi getrieben. S?ann nirf)t

mit QBiener ^offe, Cuftfpiet ober ernftem Scfjau-

fptel — icf> n>ilT$ t>erfu$en — fo laft td> e$ lieber

genta bleiben. 3)a$ £änblicf)e mag id) nid)t. 3$ Ijabe

feine Hrfacf>e me^r, e$ au futttDieren. (ES ernxtdjen

in Jenen Greifen politifcfje, eigentlich me^r fojiale

3*agen, unb bie ^oefie t)<xt an beren Söfung feinen

Slnteit." öaarfdjarf umfe^reiben biefe QBorte 2tnaen-

gruben an 23otin (23rief xtom 26. 9Jiara 1886) feine

Stellung aum 33auernftücf. (Er fcfjrieb Sauernftücte,

fotange er in bem 23auern ben einfachen, unge-

brochen 9Äenfct)en fe^en tu bürfen glaubte. 3e
me&r fict> fein 33lid für bie materiellen dächte

fd>ärfte/
tt>etd)e ba$ £eben bestimmen*, unb fein

©taube an eine unmittelbare 2lu3tt>trfung be$ rein

SOlenfdjlicfjen fd)tt>anb, beffo met>r txmrbe er fi<±>

beffen bwu%t, baß feine 2luffaffung vom 23auero

eine romantifcfje toar. 2>er Sauer ffeöte firf) if>m nun

im Sinne einer unromantifd)«reatiftifd>en 23etract)«

. hing ber SJinge als ein ^robuft feiner befonberen

foaiaten 93ebingungen bar unb bamit erlof<$ für tyn

baS Sntereffe am Säuern, beffen Q3er$ättni3 i\xv

llmtpett baburef) genau fo fompliaiert tourbe, nrie

• 9301. SBetfe, VIII, 6. 193 ff., 6. 339 ff.
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ba$ be$ ©täbters ju ber feinen. $ür bte Qßafcl be$

<2Jttlieu$ ift bann au$fct>liefelict) bie SrlebniSnä^e

entfdjetbenb, unb bie fpra$ für ba$ ftäbttf^e Seben,

bcm er fi$ nunmehr jujumenben gebenft.

SBenn trofc biefeS 93orfa$e^, ben nad) ber pofi-

ttoen ©eite (moberneS ©rofeftabtbrama) au^jufü^ren

tym nid)t me^r gegönnt tt>ar, nod) ttvei 23auernftüde

entfielen fonnten, fo ift ba$ — abgefefcen t>on ber

Äraft ber eingenntynung in erprobte 2tu3brud3-

formen — in erfter Sinie äußeren Hmftänben au-

aufcf>reiben.

8lm beften finb toir über bie @ntfte£ung$gefc$t$te

be$ Srauerfpiete „©taljl unb Stein" unterrichtet.

GS mag geftattet fein, bie @ntfie&ung$gef$ic$te

biefeS 2)rama$, bie einaige, über bie nnr einiger-

maßen ©enauereä ttriffen, ein toenig ausführlicher

baraufteüen*.

®a Onfl — Staf>l unb Stein
(1873-1886)

3n ber erfien öälfte be$ 3uni 1881 erlieft 23olin

ben SrfilingSbrud ber (Eraätylung „©infam", er-

freuen in „9torb unb ©üb", 9Kai 1881. (Er er-

fannte fofort ba$ Ztyema be$ ^olfeftüdeS „2>a

Onfl", an bem Stnaengruber nach 2tu$n>ei$ be$

SMenberS am 6. m 22. Sunt 1873 unb am
30. Sänner 1875 arbeitete unb t>on bem i^m 2tnaen-

gruber bei ihrem erfien 3ufammenfein — alfo

• Äcrr «profefTor SBitbelm 93otin tn äelflnöfor* fratte bie ©üte,
bte na($foiflenbeit SluSfü&rimgeit im 9Ramiffrtyt 31t lefett unb Irr-
tümer ju berbeffem.
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grüfta^ 1878 - er^tte (t>gt. 23rtef an 9tof*38<*

wm 23. gtyrit 1875 unb an SoKn t>om 10. 3uli

1878); feine „rabilale Äe^erfeele" freut fi$ über

ben Kienen ©eiff beS QßerfeS unb befürchtet, ba&

ein S^eaterfaifeur bie „urfprüngltd) bramattfcfje

2lnlage" erfennen unb ausbeuten lönnte. ©eine tätige

$reunbfd>aft läfet e$ bei ber 23ettmnberung ni$t

bemenben. 0<§on am 8. 2luguff beSfelben 3a^red

fann er 100 fl. als Sonorar für ben Slbbrudf einer

t>on ifym »erfaßten Überfettung beS „(Einfam" in ber

in öelfingforS erf^einenben „$inSt SibSfrift"

Riefen unb fd>on am 6. <2Rära 1882 fu$t er um bie

(Erlaubnis aur 2>ramatifierung ber 9iot>eHe für

Sd)tt>eben an. 2tm jmeiten Oftertag gibt Sinken-

gruber biefe (Erlaubnis mit größtem Vergnügen, ein

gemeinfamer 2tbenb in QEBien ttrtrb fcerabrebet. 23ei

ibrem Herten 93cifammenfein, jtt)ifc^en 9. 9Jiai unb

30. Sunt 1882, n>ar ber „(Einfam" eines ber großen

Sfcmen, bie ©runbaüge ber 2)ramatifierung bürften

feftgelegt Horben fein*. 2tm 8. ©ejember 1882

* 3n Äarton 16551 finbet fl* folaenbe* ©aenarium bon Sinsen-

gruberä Äanb, bafj t>ieüetd>t blerbcr gehört:

a) 1. 91ft: SötrtS&au«, b« ber «infam abgebt.

b) 2. Slft: 5>enfelben Slbenb

^pta$ bor bcm «pfarrfcof

3>er Pfarrer triebt am <i>ta$e

5>er Kaplan tommt mit ber Botenfrau
©efprä# ber betben Pfaffen, Pfarrer ab
Ccinfam fctnau

9*un ametter «Pfaff unb (finfam
6$lufc be$ safte«.

a) 3. *ft: 2öirt$t)au*

<8urf<f>e, Sötrt, - bie «Süfcne wirb leer

Pfarrer unb 93ür<jermeifter

SBtrtSteute treten auf, ®eft>rä$.
a) 4. 9tft: Sob be$ (Sinfam.

b) 6<$(uft im ^farrfcof.
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bringt 23oliu allerlei 23ebenfen. 2>te beiben Saupt-
perfonen hätten au mentg 23erü£rung3punfte, e3

fefyle beim Pfarrer ein unmittelbar ft^tbarer S?on-

flift, tt>a$ für bie bramatifd)e gorm ungeeignet fei.

2>a$ SelbftbefenntniS be$ Sinfam fomme ju fpät,

um Seilnafjme au erweden. 2tnjengruber bejeidmet

in feiner 2tntu>ort (»om 6. ©ejember 1882) biefe

Zustellungen aU „unleugbar rid)ttg", mafy aber

ba$ ©eftänbnte, ba& er e$ auf äße ©efa^r Ijin ge-

sagt $aben würbe, auf ber 23üfjne bie Sad^e ben

nämlichen Q3erlauf nehmen au laffen, wie in ber ßr-

actylung, unb bafe bie @eneralbeid)te be$ Surften
— bie er um lein QBort anber$ abgefaßt fjätte, atfo

ie^t einfad) aufreiben n>ürbe nad) bem 23ud>e —
au$ bei tfcm bor ßrfd)ieftung be$ fiinfam ju ftefcen

gefommen wäre. 2)iefe QBagfjatfigfeit feinerfeits

fdjtiefte natürlich md)t au$, bafe ein Bearbeiter ber

Sraä&lung e$ auf anberem QBege mit gleichem, t>iel-

teid)t befferem ©efdjid unb ©tüd treffen würbe.

3n einem Briefe bom 21. ©eaember 1882 fommt

Bolin tyartnädig auf feinen erffen Sinwanb aurüd,

auf ben Stnaengruber nid)t eingegangen war: eine

(Eptfobe fei unbebingt ndtig, wetdje ben Pfarrer in

ein gewiffeS Sdjwanfen Derfe^e. S)a ber (Styarafter

be$ ©infam fo ftarr feftffe^je, fo müffe ber Pfarrer

in Sätigfeit geaeigt tt>erben. S$on am 8. Schmer

1883 berietet Bolin über ben 2tbf<f>tufe ber fcfcwebi-

fc^en ©ramatifierung. (Er fcatte fid) tatfäd)ltd) be-

müht, ben ^onftift be$ BürgermeifferS mit bem

ginfam bewegter a« geftatten. 2)er Bürgermeifier

bat t>on ber 3it>ilbebörbe, an bie er fid), vom Pfarrer
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gebrängt, in Angelegenheit ber Austreibung beS

(Einfam wenbet, auf Vermittlung beS Kaplans ben

Auftrag befommen, ©ebulb ju üben. 2)er Sat-

beftanb beaüglich beS (Einfam müffe erft erhoben

werben. 2)er Pfarrer ninunt jettf ben (Einfam auf

9lat beS 23ürgermeifierS nochmals ins ©ebet, wobei

er tut, als £abe er noch nichts gegen ihn unter-

nommen. ©aS ©efpräch, welches in ber 9lot>eHe baS

britte 5?apitet f et)ließt, war in ber 2)ramatifterung

mit (EinfamS Auffchrei: „Spar bein (Entweber! 3c^

fomm ntt, ba brauf fannft ©ift nehmen!" abge-

brochen toorben. Seht bei ber aweiten ünterrebung

awifchen Pfarrer unb (Einfam, würbe eS mit einer

paffenben (Einleitung wteber aufgenommen unb erft

nad) biefem aweiten, abermals erfolglofen Verfuge

bewegt ber ^Pfarrer ben 23ürgermeifter baju, ein

btrefteS (Eingreifen ber ©enbarmerie ju erwirfen.

Am ©bluffe foOte ber Kaplan bie ©eelforge ber

©emeinbe übernehmen, bis ber serftorbene Pfarrer

einen würbtgen 9iad)fotger finben würbe. (Er war

in biefer Raffung ins 2)orf aurüefgefehrt, weit er

im „23eairfSamt" aufemigerweife mit bem 23ürger-

meifter aufammengetroffen war unb fid) barüber be-

unruhigt hatte; <*ls er fcoHenbS eben bort gehört

hatte, baß ©enbarmerie eingreifen folle, war er fo-

fort ins 2>orf aurücfgeeilt, um ben Surften i\x

frühen. 5)en (Einfam felbft gebaute 23otin (23rief

t>om 28. Sänner 1883) baburch für bie öanblung

tauglicher 8« machen, baß er t>erfud)te, ihn in 23e-

aiehung au ben 23auern an bringen. 2)aher erfinbet

er ben 9tiebhofer, ben er als einen bem (Einfam
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loohlgefinnten 9)tann t)infteat. 2ßa3 ben (ityxtalUt

be$ Pfarrer* betrifft, fo überlegt 23oltn, ob ber

„<Pfaffe" nt<ht eine Portion fitifternheit ^aben

fötmte; er fotte ber SauShälterin berblümte 2tn-

träge machen, jie foflte fie surüdtt>etfen, ihn baburdj

(oberbabei?) an feine Sugenbfünbe erinnern. 23olin

fagt fleh tvotyt fetbft, bafe er bur<h biefe (Erfinbung

ben ©tKirafter be$ ^farrerä berfRieben toürbe, aber

3eloti$mu$ unb 'Priapismus liegen nach feiner

Meinung eben nahe beifammen. Sern ttrfberfpricht

2tnaengruber in einem t>on (Saftte juerft beröffent-

lidjten Seile eine£ bei 23ettel£eim abgebrühten

23riefe$ bom 4. Februar 1883. „(Eigner, ber Pfarrer.

2)erfetbe berging fich in feiner Sugenb, e$ nnrb an-

genommen, berfelbe fei ein pflichtgetreuer dfyavaXttt,

er bereut fein Vergehen, er mirb SÄiffionär. (Er

fünbigte ba$ eine SCKal, nicht lieber. (Er berfieht e$

bamit, ba& er fich ein 9ltchteramt jumajjt, feine

Strenge — u>o ihm burd) feine ©chtockhe 9Äitbe

fo nahe gelegen wäre — tft Übergebung, Sochfahrt,

tt>eld>e 8U <$aU fommt unb fein tragifcheS ©efchid

herbeiführt. 5)iefe$ menfdjliche, tragifche (Erlebnis

entbehrt als fotdjeS JebeS polemtfchen 93ei-

gefchmadeS; bafe im <prtefterftanbe bie 23ebingungen

hauptfächlich borhanben, ein folcheS £oS tyvbei'

juführen, ift nebenfä^tid), nur ber ffolje, unter baS

©efchid gebeugte (Eharafter hat baauftehen, nur

5ur<ht unb ^itteib l)at er au emeden, er fiel als

9)Zenfch, ** d^hlt W* Sdjulb als folcher, ihn barf
t <

4[1

feinem (Eharafter, barüber ift er hinaus. ^*tn
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temifcheS (Stücf, ein ernffeS 3)rama." Stnaengruber

backte fich ba$ ©tücf „mit ber Slnerbittlichfeit ber

anttfen Sragöbte unaufhaltfam big jur Äataftropfe

borfchreltenb". Daher ift er ben 9Äotibierung$-

bemühungen 23otin$ im allgemeinen abgeneigt. 5)ie

ÄompofitionSfragen befpri<ht er im Sinne be$ in

ber Slnmerfung abgebrueften ©jenarium^.

8tm 16. Februar 1883 fe$t fid> 23olin mit ben t>on

2tnjengruber erhaltenen 9tatferlägen unb QBinfen

auSeinanber. (Er opfert ba$ <3Äotit> ber fiüfternhett.

Stofttr gebaute er „Sartfngerä alte Sifttn" als

Öau^^dtterin einaufd)teben. 3^re (Eractylung follte

ben Pfarrer an bie Sugenbfünbe erinnern. Sie hätte

auch ein paar Iräftige Schlußworte au fprechen: ber

Pfarrer — auch ein ÄinbeSmÖrber, ber eben nid)t

in$ 3uchthau$ fomme, ober bergleichen*. Um ba$

hierbleiben be$ Kaplans ju erftären, hatte 2lnaen-

gruber ein einfacheres 9Äotit> t>orgefdalagen; 33otin

fanb, bafc feine ^affttrttät jeht fchtoer au berftehen

fei. 2)er britte 2tft tt>irb Je^t fotgenbermafeen au$-

geftattet: bie 93auern reben über be3 23ürger-

meifter« Weife in bie ©tobt. 9tieb£ofer nimmt fich

be$ Ginfam an, M ein ©efpräch mit bem Sinfam
— Irfer follte bie erffe Sälfte be$ ©effänbniffeS be$

(Einfam folgen, boch ttwrbe 93olin buref) 2lnaen-

grubers einbringliche SBarnung, ba$ in ber Stim-

mung einheitliche unb logifch geglieberte ©eftänb-

* 3m .Ctnfam'-SRanuffript be$ 3enfurarcbto$ f>at — ein legtet

9?a$f(ati0 biefer fraffuna — no<b bie 'Pfarrfödtfn .ben -ilueruf ju

tun, ber fpäter ber «Warthe ber «KobeUe auaeteilt nwrbe: ,«r bat

fein eigen ftinb um* Ceben brad)(!"
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nte au aerreifeen, lieber tt>anfenb — unb ©infam
betoeift bem 9üebl)ofer, bafe er nid)t unter bie 'SJien-

fd>en tauge. 2)ann folgte ba$ ©utentyofen-S^ema.

Sin ©efpräd) <3JZartt>e-Si£tin foüte ben Pfarrer an

feine ©ünbe erinnern, £ie$t baaufommen. 3>te

weitere golge nrie im erften <plane. ©aran foüte ficf>

bie grofee Sjene att>ifd)en bem „Onfel" unb bem
©infam anfdjliefcen: ber Pfarrer ftcUt fid) barm-

fjeraig, aber ber ©infam lennt bie Sachlage burd)

9tiebbofer; er meift, bafe ber 23ürgermeifter eine

„9lafe" befommen $at, unb benimmt ftd> bem-

entfprectyenb übermütig, ©er Pfarrer befielt jefct

Aufbietung ber ©enbarmerie. Homert ge£t ju

©infam. 2tftfd)lu&.

3n einem 23riefe vom 8. SJMra 1883 fefct Anaen-

gruber fid) mit biefen "Plänen auSeinanber, atler-

bingS unter bieten Vorbehalten, bie ber Sd)eu ent-

fpringen, in frembe 2lrbeit ftörenb einjugreifen.

3^m miftfaat bie aftit>e 9Me, bie 23olin bem
Kaplan aumutet, fie pafet nidjt au bem 23ilbe, ba$

Stnaengruber von tym f)at „Sie benlen ft$ xffn be-

forgt um ben ©infam. 60 ftelle id) tyn mir burd>-

ani nii)t t>or. (Er intereffiert fi$ für tyn unb ben

©dmeiber-Somert ein einaigeS 9Jiat, ba$ tnett er

für feine "Pflicht, ber Starrföpfigfeit be$ «Pfarrers

gegenüber unternimmt er feinen a^eiten Q3erfu3)."

2)afe ber Kaplan bie grofee 23ei$te be$ ©infam ent-

gegenaune^men £abe, mar atterbtngS 2lnaengruber3

„prad)tt>oller <23orfd)lag" gett>efen (23otin an Anaen-

gruber am 22. Februar 1883). 3n bie Sanblung

foßte er aber ni$t eingreifen. ©3 follte i(>m, fdjreibt
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2tn$engruber, bie ^ftöglidjfeit bon einer Sltmung auf*

bämmern — nad) meinem (Entwürfe au fpät — baft ber

Verfolgte ba$ #tnb be* Verfolgers fei. ffia allerbingS

faftt bie Sragif biefeS Q3erhältniffe$ ityn an unb er

gerät in ^eiltofen 3d)red, ber ihn aber nur aum

2tufffreien, aber nicht jum öanbetn bringen fann.

23ei ber Motivierung biefeS fpäteren Stuftretend

fah Stnjengruber feine ®d)ttnerigfeiten. „2)er alte

SSnabe fteht niemanbem im SBege, \tatt mit borgen
nächften Sage*, reift er erft mit nächfinächftem."

(E$ fei röcht ndtig, ihn beforgt be$ QBegeg f)\n*

unb ttrtberjufRieben. 2tnjengruber tyätte alfo bie

2lbfd)teb$faenen ((Eraählung, britteS Kapitel, 33otin$

3)rama, jmeiter 2tft) einfach geopfert; Solin, ber

fich baau nicht entfd)ltefeen tonnte, half fid> am (Enbe

mit ber (Erfinbung, ber Sitte ^abe im ^offtoagen

feinen 'platj mehr gefunben (23ottn an Stnjengruber

am 22. Februar 1883). 2lm einbringlichfien toarot

2tnjengruber bor ber (Einführung ber alten ©ijtin.

„QBir ()aben bann jtoei grofte ©eneratbeichten im

Gtüd, ba$ ift immer abträglich, fommt bie ber Sitten

barin juerft — fie hängt gar nicht mit ber öanbtung

jitfammen — fo mirft fie ober mirft nity, in beiben

hätten tut fie ber jtoeiten be$ (Einfam Slbbrud);

fommt fie hinterher, fo mirb fie baburd) unmirffam."

©agegen billigt er bie Stbfidjt, M* Slintenfchüffe,

bie ben (Einfam fällen", fchon unmittelbar bei Stuf-

8te£en be£ Vorhanges fallen ju laffen.

23olin boffett noch immer an bem fömierigen

britten Slft, auf SlnaengruberS 9tat läfet er ben @e-

banfen einer tatfräftigen Zeitnahme be$ Kaplan*
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am Scfjidfate be$ (Etnfam fallen, ©aburef) tourbe,

tt>ie er ganj richtig fa£, fein Web^ofer überftüfftg;

e$ n>ar je^t ntdjt me^r nötig, baf) er ben Kaplan

um £>tlfe anging. 2)er Sürgermeifter foHte je$t bie

Orber an bie ©enbarmerie fertig mitbringen, ber

„Pfaffe" fie abfertigen unb bann erft foHte er 3euge

be$ ©efprädjeS über ba$ ©utenfcofener (Erlebnis

werben. 2)er 9ieft be$ Stoffel f$ien i&m nur für

3tvei 2tbteitungen eines 2tfte$, ni<$t für jmei Stfte

ju reiben. Q3on bem ©ebanlen einer (Einverleibung

ber ©iftin in bag 6tü<f fann er nod) nidjt laffen;

er brauet fte, iveit bie (Einfam-g^bet ein ju bünneS

©efüge gebe (23otin an Slnaengruber am 14. <2Äära

1883). (Einen VKonat fpäter aber (33rief vom 3. bis

6. 2tprit 1883) ift er belehrt. (Er fcabe ie^t ben

vierten 2tft (bis auf einen einaigen <punft) genau

nad) 2lnaengruber$ Reifungen geffaltet. 9lur ftefce

Je$t ba$ ©efprä$ über bie ©uten^ofener Sugenb-

fünbe am (Enbe be$ britten 2tfte$, bie ©ramatifie-

rung folge alfo ber S?ompofttion ber (Eractylung.

2)em (Einfam fotlte innige Seitna^me gefi<t>ert merben

burd) ein ©efprä$ be$ (Einfam mit ber «pfarrföc^in,

ba$ in innerer 23eai^ung mit bem ©efpräd^ Onfet-

(Einfam fielen foDte: e$ foHte vom ©egenfafc be$
i

getriebenen unb natürlichen 9led)te$ Jjanbetn. 2)er

geteerte 2lutor erinnert an &reon-2lntigone.

2)em 23riefe vom 14. <3Jlära 1883 (QBien, Stabt-
|

bibtiot&ef, 3. ^. 15.794) liegt ein Statt von SolinS

Öanb bei, ba$ bie beiben Raffungen be3 britten

2tfte$, bie ber ©egenftanb fo eifriger 2)i$fuffion ge-

toefen tvaren, nebeneinanberffeHt.
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G$ema be$

U Steuernfaenen ungefähr

tt>ie Äapitel IV De« Ori-

ginal^ b. i. ber (Sraä&-

lung „S)er ßinfam".

2. Vorige. 9tfeb&ofer tritt

für ben (Sinfam ein.

3. 9*ieb$ofer unb (Sinfam

:

leine (Einbürgerung mög-

ltd>.

4. ©eft>räd> ber QBeiber

unb £aufcf>en be$ <Pfar-

rerä«

5. Giytin trifft Homert unb

erftirft beffen 93efud>

Sunt Ginfam.

6. $omerl unb 93urfd>en,

na$ SapiUl IV be* Ori-

ginal.

7. Homert, ein 93urfc$, unb

Pfarrer, tt>o biefer ben

fftengen ioerrn fcerauS-

te&rt, bann Bürger-

meiner mit 93efctyeib

aus! ber 6(abt: ©ebulb

empfohlen unb 33itte

be« Kaplan«, bie ©aetye

ni$t au übereilen.

8. <Pfaff unb (Sinfam,

9. <?>faff beföliefct, birett

mit ©enbarmerie au

britten Sltteä.

1. desgleichen.

2. 6ijtin erfährt t>on ber

Sjpebition tut Gtabt

3.6i£tin trifft (Sinfam:

feine (Einbürgerungmög-

4.6fetin trifft Kaplan:

9tticffprad>e mit <Pfaff

befcfyloffen.

5. Kaplan unb Pfarrer;

Sinlenfen angebahnt

6. Vorige, 93ürgermeifter.

<3Bögli$teit ber Ret-

tung.

7. SSürgermeifter^farrer,

(Sinfam; triebet aufge-

nommene Slnter&anb-

8. Pfarrer unb 6infam,
t>oHe$ 3ertt>ürfniä.

9. ^eförberung ber £om-
manbaturfc^rift an ben

©enbarmeriepoften. ©e-

fpräd) ber Söeiber.

«tue ttflru&er, 2. 36 56l
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3n ber 3eit bom 31. 9Äai m 14. 3uni 1883

waren bie greunbe nrieber in QSJien beifammen ge-

toefen unb Slnaengruber b^tte e$ fieb „einen Sag
foffen laffen", ba$ beutfd) getriebene ^ÜJlanuffript

23olin$ burcbjuarbeiten. (2lnaengruber an 23olin

15. 2)ejember 1883.) 3m näcbffen 23rief, am
26. 3utt 1883, banft 23olin für bie aufopfernbe

9flübe, bie Stnjengmber barauf t>ern>anbte. (Er b<*be

faft auf Jeber Seite Stnjengruber^ unt>erfennbare

Überlegenheit, feinen faenifd)en unb pfpcbotogifdjen

Sdjarfbltcf unb fein tedmtfcbeS ©efebid bennmbern

müffen. 2tu$ bem erften 2tft b<*t 23otin ieijt alles

ausgegeben, n>a£ er „unnityer Qßeife" in Slnaen-

gruber£ mufter^afte (Ejpofition (b. i. in bie (Er-

jäbtung) bineingegeben. Hnfcblüffig iff er no<$, ob

bie $ö$tn ein menig Selbftbiograpbi* geben foll,

um bie ©üte be£ alten Pfarrers au iHuftrieren.

Stnaengruber b<** ba$ ungeteilte ©efpräd) be$

Pfarrers mit bem ©infam an ben <5d)tuft be3

britten 2ttte$ gefegt. QBie lebbaft 2lnaengruber3

3ntereffe geioefen n>ar, bereift ber 23rief Dorn

22. 3uli 1883, ber eine Variante nachträgt. „<Zä)liefr

tid) no<§ eines, ben ©infam betreffend mödjt idj bie

t?on mir in <23orfd)tag gebraute <5d)l\xfä>t)ta\e: ,3d)

u>tll allein fein mit meinem 3vmgen' umänbem. ,34)

u>ill (ober n>erbe) allein xvatyn bei meinem 3ungen/

bünft mi$ beffer." 2lm 13. September 1883 metbet

23olin, bafe er bie (Z^cne ^farrföcbin-Si^ner um*

gefteHt unb bie (Erinnerung an bie 93ergangenbeit

ber Äöd)in gana auSgefgaltet b<*be. ©teiebaeitig be-

reut er bei 9#iHöcfer auf feine hoffen eine „ed)te,
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anmutige SKetobie für bie Q3icraeiter" im „(Binfam".

Stnaengruber beforgt i$m eine $ompofttion t>on

£>an$ 9ttd)ter (23rief t>om 5. ©eaember 1883), unb

3tt>ar f^toebte it)m babei nidjt „ber richtige Älpler*

gefang t>or, ben er fid) auf einer fct)tt>ebif$en 23ü^ne

nid)t benfen fonnte, fonbern eine 2trt „interoatto*

nater Sru^tiebtform". ©egen einen metobramati»-

fcfjen 2lufpu£ ber (Einbringung be$ (Einfam (23otin

an Stnaengruber am 23. 9lot>ember 1883) bat er

nid)t$ etnautoenben. <5d>on am IL Oftober 1883

fonnte 23olin mitteilen, baft bie Sollen aufge-

trieben würben, unb fd)on am 5. Februar 1884

fanb bie Sluffü^rung be3 „(Einfam", Scfjaufpiet in

trier 2tften Don 3BiIbelm 23olin, frei nad) einer

(Eraabtung t>on fiubnrig Stnjengruber (Enslingen,

Skädespel i 4 akter af Wilh. Bolin. Fritt efter en

berättelse af L. Anzengruber) in SetfingforS ffatt.

2)en (Erfolg fd)ilberte 23otin bem greunbe atö

günftig, um tym $reube au machen. 3« Sßirftidtfeit

t>ermod)te fid) ba$ proteftantifd)e ^ubtifum in bie

fatyotifctyen Q3orau£fet)ungen be3 SrauerfpielS nid)t

einzufühlen. 9htr bei ber erffen 2tuffübrung war ba$

Sauf Don Neugierigen gefüllt, aber bie Sritna^me

reifte nur für atoei QBieberbotungen au$. Sttler-

bingS litt bie Sluffübrung unter ber Oppofition be$

6d)aufpieler$, ber bie 9toHe be$ <pfarrer$ fptette*.

®ie 2>arffet(ung$funft be$ Jungen ©cf>aufpieter£

2lnton $rand, bem bie beutfdje 23ud)au$gabe be£

„(Einfam" getoibmet iff unb beffen 9Äa$fe 2tnaen-

* ^rtefluV Mitteilung Colins an Den &erau$ge&er.
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gruber recf)t gut fanb (23rief vom 23. 9Jlära 1884 an
23otin), rü^mt ber SJerfaffer n>arm.

Sie «uffübrung batte Solin barüber beirrt, bafe

ber britte 2tft an tectmif<f>en Sd)n>ä^en leibe, in£-

befonbere, bafe bie Sordjfaene auf ber 23ttbne un-

möglich fei. Gr benft an Umarbeitung. $ür eine im
23ereicf)e ber 9Köglicbfeit liegenbe äuffübrung in

Stocfbotm gebenft er eine £tebe$eptfobe ein*

aufcbmuggetn, weil er in ber Äritif immer mieber

ben Q3ortt>urf batte bören müffen, ein Stücf, in bem

nur Männer unb ein paar alte QBeiber üorfämen,

fönne unmöglich intereffieren. 2>er einfam atler-

bingS müffe ber etnfam bleiben. (Er erwägt ba$

9Jlotit>, bie Butter einer ©irne, bie fid) in ben

einfam t>ergafft, unter bie Verfolger be$ einfam

einaugliebem. 5>od) verwirft er felbft biefe 3bee

lieber unb fafet a*oei ^Jiögtidtfeiten in3 2tuge: ent-

weber eine breitere 2lu$malung be3 QJerbältniffeS

Somerte unb feiner ©etiebten — ein 9iatf<$tag,

ben 2tnjengruber fpäter in „Stafct unb Stein" be-

folgte — ober bie SBieberaufnabme be$ 9Äottt>e$

von ber fernen Büßerin, ba$ 2tnaengruber nad>

einer t>on 23ettetyeim (Briefe II, 175) aufbewahrten

Mitteilung 23otin$ für bie urfprünglicbe (bramatt-

fct)e) Normung in$ 2luge gefafjt, in bie er^äbtung

aber nicfjt aufgenommen fyattc. 2lu$ 2tnaengruber$

2lnttt>ort t>om 24. Februar 1884 gewinnen wir eine

anfcbaulicf>e Q3orfteHung von btefem'JRottoe, weites

ba£ 3)rama &om „einfam" in eine ftarfe futtur-

fämpferifcbe 53eteud)tung gerücft tyitte, obne mit

bem öauptmotit) organifcf) »erbunben au fein, gr
•
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t>ad)U an eine „<2ftütterdtt>itn>e, bie ficf> in ben

anberSgläubigen «DDlitylfned&t »erliebt, t>om Pfarrer

bie (Einfegnung be$ gemifdjten SünbniffeS verlangt

unb Dom fetben über bie$ 2tnfinnen tyart angelaffen

ttrfrb, bei Gelegenheit, tvo er fcon i^r rafcf) ab-

fommen fann. 9lun lauert fie tym auf unb fagt i(>m

unter fcier Stugen, fie erinnere fi$ re<$t gut, als

ettoa trieraehnictyrigeS 2)irnbl gehört au fyxben —
feine £iebe$gef$ichte in ©uten^ofen. Um nun bie

betreffenbe 9ieben$anblung funftgere^t einjuftigen,

müßten anbere Partien be$ Jeggen Stüdes aus-

gegeben tt>erben, bie ©artenlaufdjfaene gana ent-

fallen unb t>erfd)iebene$ anbere in 23eba<$t ge-

nommen unb in 23etract)t gebogen n>erben. 3)ie Ar-

beit n>äre atfo feine gana leiste, in aller Sonette

abautuenbe. „3$ raufe e£ 3hnen gana antyeimfteHen,

tt>oau Sie fid> entfdjtie&en toollen." 2>afe 2tnaen-

gruber aber geuer gefangen hatte, betoeifi ba$ ^oft-

ffriptum : „2)a$ letzte QBort über ben ,(Einfam' tyxlU

id) noch nicht für gefprochen."

(Eine beutfdje 23ucf)au$gabe be$ „(Einfam" ttrirb

nun tum 23otin ernftfjaft in$ 2tuge gefaxt. (Er fte^t

unter beut 23ann be£ legten 9?atfchlage$ Stnaen-

gruben. S)ie Somert-(Eptfobe feilte gana fallen, bie

QBamung be£ (Einfam fotlte bie fefcerifche SÄüKerin

beforgen. 3n einem ausführlichen 33riefe ttom 25. bis

28. 9Wära 1884 berietet er über bie (EinglieberungS-

t>erfuche: gleich in ber erften ©a*ne follte t>on ber

Vertagung beS Stufgebotes gefprochen toerben, bie

angebtief) wegen <3Jiangelhaftigfeit ber beigebrachten

3eugniffe erfolgen tt>ürbe. $m adelten 8lft follte
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unmittelbar nact) bem Monolog be$ Pfarrers, alfo

n>ofcl nad) Sd>tufe be$ an>eiten 2Ktcö be$ „(Einfam*

in feiner fähigen Raffung (Snbe be$ britten Äapitete

in ber Sraäfclung) bie ^JiüöerSttnttoe fommen, um
mit bem Pfarrer au reben; er fätjrt fie $art an unb

fie gebt eingefd)tid)tert fort. 3m britten 2tft foKte fie

nad) erlebigter Strbeit bie atte 9Jiartbe auffudjen, 1

um fid) von it)v 9?at au t>oten; fie fommt mit ber

mitleibigen ^farrerSfödjtn unb bem Kaplan au«

fammen. 2lUe ^aben ^Kittetb mit i&r. <3ie tritt nun

bem Pfarrer entgegen unb erinnert i&n an bie

©utentyofener ©ef<f)id)te. 2>er Pfarrer begibt fid)

aber ungerührt unb unerfdjüttert in bie ©emeinbe*

fanatei. 2>ie (Einführung be$ lutyerifd)en 9J!ülIer$-

fned>te$ fei überflüffig. Äm 11. 2tprit 1884 überfenbet

23otin an Stnaengruber eine beutfdje Überfettung

be$ fd)tt>ebifd)en „Ginfam". 23ei ber Seftüre nutrbe

fi$ Stnaengruber (Srief t>om 26. äprit 1884) offen-

bar erft be$ t>oßen ©egenfafjeS feiner urfprüngtidjen

S?onaeption, nad) toeldjer ba$ ©djaufpiel mit ber

ltnerbitttid)feit ber antifen Sragöbie unaufbattfam

bi$ aur Sfotaffrop^e t>orfd)reiten foUte, au 23olin$

SiUgranarbeit bettmftt; er bittet um Verlegung

weiterer 93er^anbtungen auf eine münbttdje 3u*

fammenfunft. SDie (Einhaltung einer fiiebeS»

gef^ic^te t)äü er }e$t für gana überflüffig. 2>en

gleiten 23efd)eib tyxt 23olin fdjon Dorfjer von <Ztod-

botmer greunben erhalten, tt>et($en er ben „(Etnfam"

»orgetefen t>at (»rief t>om 17. 2lprit 1884). »ud>

bie 9Äenfd)enfd)eu be$ (Einfam fdjeint 2lnaengruber

feiner weiteren Motivierung bebürftig. 3m 3uni
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1884 fam Solin ttrieber na$ QBien unb tiefe 2tnaen-

gruber ba$ beutf^e ^Äanuffript aurüd. 2lber Sinsen-

gruber fam nid)t fofort jur 2)urcf)fid)t. 2lm 20. 3uti

SSJZanuffripteS. „3ei)t gärt ba$ ©anje nod), in guter

©tunbe wirb e$ Kar."

2tnaengruber$ Sntereffe an bem beinahe auf-

gegebenen Stoffe tvav mächtig evtvafy. (Er fcerfud)t,

fid> über bie ^öglic^feit einer Sluffityrung au

orientieren, unb reicht furjer^anb 23olin3 „@infam"

unter eigenem tarnen ein*, leiber nur, um am
5. 5)eaember 1884 (23rief 2lnaengruber3 an 23olin)

bie ©ett>if$eit ju tyaben, bafe ba$ Aufführungsrecht

nid)t au erlangen fei. 2lm 27. September 1884 bringt

• Smjengruber an «Botin am 27. Geptember 1884: „3Rit ber an-
bereit 9*otia, ba# i<b ein 93olf$ftüct am $b*ater an ber <2Bien einge«

reiebt babe, »erbcHt e$ ftcb folgenbermaflen : ©irarbi ^atte in ,fteib-

rain unb SBalbweg' bie fertige Äomöbie ,3>er «infam' autfgefrfmüffett

unb war über fetbe entlieft. 3$ fagfe ipm, bafj bie 3enfur ba* ©tüct

«erbieten mürbe. $r rooOte es magen einzureichen, unb fo liefj ich

benn »on 3brem ,<Sinfam' Slbfcbrift ne&men, ba$ ftebt fertig, unb
verbieten mürben fle mieb ober 6ie. Sollte baö llnmbgltcbe möglich

werben, bann mache ict> meinen ,<Sinfam' barau$, in bem ich aus

bem <3u$e nehme, wa$ ju braueben, unb ba$ anbere au$ Eigenem
binjutue*.

st/teie»
lsy<anutrrtpt oat ueo im „vircyw tur viieoeroiterreia) er«

balten. 3m brttten Slft b<rt tatfäcblicb noeb bie 'Pfarrföcbin, 3ungfer
6efert, bie Aufgabe, ben «infamen sum ^Nachgeben au bewegen, bie

bann fpäter SRartbe übernimmt. Die ttnterrebung betf <Pfarrer$ mit
cf infam feb liefet niebt Wie im gebrueften Huche, mit (Siänerä OSBut»

febrei: „7Seb bir, <8erbtenbeter !-, fonbem (SWner fpriebt einen rubigen
Monolog: „3<b tat, wa$ icf> tonnte unb burfte, gefebebe benn, wa$
rnufl, unb (Sott fei e$ anbeimgefteltt, Jegltcbe* anbei! jju oerbüten!"

(Sr wenbet flcb m geben, ftebt aber bei ben erften SBorten ber in

ber folgenben 6aene Sluftretenben ftill unb tritt jur 6eite. 3>ie

Tfctrrf öebin Oerabfcbiebet fieb oon Garthe unb 3Rartbenä £ra&blung,
welche Sidner Gelaufene, macht und mit ötönerä ^erbälfniß &u

3uUane befannt. ßl#ner ftürat baoon, Sßirt unb liefet bewerfen es

unb Ciefel f>at ba$ Scblu&wort be$ Slfteä : „Diesmal bat ber Äorcber
ntt antat a SBanb brauebt, 8* bören, »a« ibm nit lieb i$!*
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er 23oIin allerlei äbänberung$t>orferläge, beaie^un^-

meife 'Pläne, We er nur für ben $aH be$ 23ebarfe3

ausführen tt>iH. 2>ie 'pfarrerSföchin fotl jur gana

Keinen (Epifobe toerben unb nur im aweiten Stuf5119c

ein paar QBorte mit Kaplan unb Pfarrer fprecfjen.

ffiabei blieb 23olin fotooht im fd>tt>ebif<£en „©in-

fam", beffen beutfehe 5affung fief) burd) Sinken-

gruberS Äopie im 3enfurar<hto erhalten tyxt, ate

auch im gebrudten 23ud)e, nur bafe 23otin im 2)rud

auch noch bie fjenif^e 2tnmerfung tilgte, tt*t<&* bie

'PfarrerSföchin Geferl al$ Stetfoertreterin tum

Öarttnger* alter Sijtin charaftertjiert: „ein ^gere^
^^rI*CTHOTT^TTTTTTT T TT TTTT 10 T*0 TT ''^^CTl^I^OJT ^C^CTC^^ XTTT^»^

fauber gefleibet, boch mit einer gettriffen (Bleich-

güttigleit gegen ba$ 2tu$fefcen. 3m benehmen ftete

aurüdhaltenb, befdjetben, einfach unb fem t>on

jebem ^rommtun. Sob unb mancherlei Srübfat

haben ihre Setmat jugrunbegeric^tet; feit pebje^n

Sauren lebt fie im <Pfarrhau$". 2ln Stelle ber

Saufcherfjene foH bie alte Garthe eintreten, Bemevt
änberung : ber Pfarrer gibt bem Kaplan a«>ar nicht

bie 9iamen ber <perfonen, benen er nachformen

tviü, an, aber er nennt bod> eine ^Ritteteperfon in

ber Stabt, gleichfalls einen Pfaffen, beffen er ftd>

früher jum <33erfehr mit Butter unb &inb bebiente;

ber würbe ihm fagen, tvo fie ju erfragen feien. 9hm
friert Slnjengruber (23rtef t>om 27. September

.

1884) ben britten 2ßt, wie er ihn plant: „Garthe

fpricht ben ©infam an unb fcerfucht ihn um-

auftimmen; ba ihr baS nicht gelingt, fo tritt fie nach

ber eaene, bie ber Pfarrer mit bem 23ürgermeifter
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tyxt, fetbft an (Etener £eran unb nun folgt eine grofte

<3jene, tt>o fie in ijjm alte (Erinnerungen toedt, unb

nun tommt ber (Einfam aurücf, ber mit feinem Zxofy

alle* jerffört. 9tod> beffen 2tbgang ffürjt ber Kaplan

auf bie ©jene. (Er £at ben betreffenben Pfaffen

untertoegS getroffen, ber famt erft in ein paar

Sagen fommen; er $at 2)ienfireife unb tyit ben alten

SDtann befd>n>oren, umjufe^ren unb bem (Eigner bie

23otfct>aft ju fagen: ber legten 9to<$forf$ung na$
toäre bie Butter tot, ntdjt ba$ $tnb, man $ätte

e$ für tot ausgegeben, tt>eil man fi$ feiner föärnte,

es lebte ber 23urf$e, ein ausgesogener ^erbrec&er.

2)ie Reibung gefd)ie£t tyxföQ- (Eigner banft bem

Kaplan für bie gehabte <3Äü$e. ,2>ie beiben <per-

fönen gingen mir einft naty. S)ie 9JZelbung lommt

jur regten ©tunbe, fie fei ein $ingeraeig, fügt

fid) ba, ein Hnre<$t an ber ©efellf^aft gutjuma^en/

(Eigner nimmt bie 9iad)rid)t mit Scfjred unb (Er-

föütterung auf, aber er beanrtngt ficf) unb aie&t bie

- obige Folgerung barauS: ,(ES bleibt ba&ri.' 2)a$

«publifum ftetyt £art bor ber (ErfenntniS ber Situa-

tion. 35ie ©jene mujj fo geführt toerben, ba& bem

3ufd>aue? au grufetn beginnt. §m folgenben 2tft

ffeigt nun ber Homert, nic^t ber Kaplan aum „(Ein-

fam hinauf. ®ie Sa*ne, tvo (Einfam mit bem @en-

barmen fämpft unb angefi^tS beS 'publifumS,

^liefet ben 2ßt. 8We$ übrige bleibt, toie \viv>* ber-

abrebet £aben."

Äein 3n>eifel, je^t aum erftenmat ttrfrb 2tnaen-

gruber am „(Einfam"-Stoffe probultib. 2>ie erffe

Qtxuc, bie ben geborenen SDramatifer Slnaengruber
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an ber ärbeit aeigt. Solin fann fid> ber bramattfd>en

QBuc^t ber Äonaeption 2lnaengruber$ nidjt ent-

atefjen, vermag i^m aber nur jag^aft au folgen. (Er

lä&t bie ^farrföcf)in („2tlte Sip«n") jei)t fatten, gibt

aber au bebenfen, baft bie 9tüdfehr be$ Kaplans un-

motiviert fei, ba u>eber ber Kaplan noch ber anbere

Pfaffe roiffen fönne, bafe bie 23otf$aft bringenb fei.

©ar nicht eim>erftanben ift 23otin t>amlt, ba& ber

Kaplan nicht au (Einfam ^inauffleigen foll, ebenfo-

toenig fann er fid) mit ber #ü&n&ett ber Äampf-

faene abfinben. SDatjer t>erfud)t er au »ermitteln. 2)ie

3ufammenlegung be$ Somerl unb be3 luthertfd)en

9ftütler$fnechte$ ift eine folcfce 3bee; ber <3RüHer$.

tnefy foll fich jur 2tu^^itfe im SBirtS&aufe be-

finben, ben ^art ber „£iefe" übernehmen unb ben

Sauptantett an ben (Erklärungen ermatten, burdj

welche bem Pfarrer feine Vergangenheit aum Vor-

wurf gemalt ttrirb.

2)ann ruht ba$ 6tü(f. (Eine Anfrage ber ,,©e-

noffenfehaft bramatifcher ®cf)riftfteßer unb $om-

pontften" gibt 2falaft au einem @efd)äft$brief, in

meinem bie 23ühnent>ertt>ertung be$ „(Einfam" mit

bem 3ufa^ „®rama" ober „Q3olf$fiiicf nach ber

gleichnamigen (Erzählung 2lnaengruber3 t>on QBil-

hetm 23otin" »erabrebet wirb. 3n einer neuen golge

t?on 23riefen wirb fchtiefttich bie £aufd)erfaene auf-

gegeben unb bafür eine birefte llnterrebung a^t-

f^n Pfarrer unb Garthe gefegt. 2Bid)tig iftSlnaen-

gruberS Mitteilung, baft biefe Sjene aur ättefien

$onaeption gehörte unb nur für bie epifche gorm
burch bie (Sraählung erfe^t würbe (23rief t>om 9. Of-
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tober 1885). 2>ie Müllerin täfet 23otin ,,nad) bem
i&m geworbenen 23efd)eibe" enbgtiltig fallen. 2)em

23ebürfni3 nad) weiblichem ^erfonat foll burd) Zu-

fügen eines (EtnafterS ©enüge getan werben. 2113

23otin am 10. ©ejember 1885 t>on 2lnaengruber ba$

9JZanuffript erhielt, fiel bie Sjene, in ber ^Jiartfja

ben Pfarrer an ©utentjofen erinnert, allerbingS

nicf)t fo aus, wie fie Slnjengruber t>orfd)Webte, eine

©jene, „welche nrie in ber Sragöbie ber Sitten, ba$

na&enbe <23er#fngni$ unb bie 93erbtenbung beffen,

ber i$m verfällt, bem 3ufd)auer t>ov Slugen ftetten

follte". 2tm 31. 3änner 1886 liegt ber „©infam"

gebrucft t>or*. 9iad)traglid) fommen bem 2tutor 23e-

benfen: bie beiben erften 2tfte finb ju wenig fort-

fdjreitenb, man fei am Sdjtuffe be$ arceiten 2tftc«

ntd>t weiter als am (Enbe be$ erften; er benft an

Q3erf<$melaung ber beiben Stufaüge. SDer 2tbfd)ieb

be$ Kaplans fönnte — aU unwichtig — im QBirtS-

tyxu$ uor fi<$ ge&en. 2luct) für bie ©jene bor ber

Öö^le wünfdjt er einen ffärferen 2lbfd)tuf}, erfennt

aber nod) nid)t, baft er fi$ bur<$ bie Verlegung be$

Kampfes hinter bie 23ülme bie einzige <3Jiöglid)feit

baju Derbaut ^atte. 3n einer 33efpred)ung be$ „(Ein-

fam" in ber „©egenwart" regt 2>r. 3oHing an, bod)

eine fiieb^aberin einaufüljren, bie bem (Einfam in

ber S^ampffaene, bie }e<jt auf bie 23ityne gebraut

werben foll, affiffiere. 23oltn befd)äftigt fid) mit

biefem S^eatereinfaß unb mad)t fofort ben (Ein-

• .S)er Ctitfatn.- <8olf*ftü<f in öier saften, frct na# ber Qfcicf>.

namtgen «rjä&Iung C. 9lnaenöru&ef« *on 2BU$erm 93oltn. Cetyatg,

3>ruct t>on O. 3Ru*e. o. 3-
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rcanb, bafi e$ bann mit ber (Einfamfett bc$ £infam
iwbei fei. 2lud) biefe Anregung t^at atoeifelloS auf

„Stafcl unb Stein" abgefärbt. Damit fölteftt bie

DtSfuffion über ben „(Einfam". 2tm 2. Deaember

1886 tommt neue Shmbe Don 21naengruber : „Stecfe

bis über &al$ unb #opf in «rbett! Sonft gefct'S

mir gut. 23earbette — erfdjredfen Sie nid)t — ba3

,Stnfam'-3:t>ema unter Sitel ,Sta£t unb Stein'. Der
Q3ater ift 23ürgermeifter! <paffenbe Stetten,

Svenen au$ ber 9iot>ette ^erübergenommen. 9lette

baburd) bie 9totte für ben Scfjaufpieler."

9iriblo$ jubelt ber $reunb auf: „Unb ber .Sin*

fam' totrb bod> bü&nenfctytg burd) Sie! ©tü<! auf!

<3Kir bleibt e$ gleich lieb!" $reili<$ fefct er be-

bauernb &inau: „2lber ber <pfaff gehört bo<$ fe&r

baau, fdjabe, bafe biefe treffliche gigur geopfert

werben mufe." 2tm 12. 3uni 1887* föon fann er

Slnaengruber fein Urteil über „Stafct unb Stein"

fagen. ©runbempfinbung : 33etounberung. (Ein*

toänbe: Die Umtoanblung be$ Pfarrers netyme bem

°Pfarrer fon>o|>t mie bem (Einfam tyr erhabenes ©e-

präge. 2lu$ bem Pfarrer fei eine 2lrt SKeineibbauer

geworben. §m „©infam" feien tt>efenttid>e 3üge t>er*

mtföt, fo bafe man nid)t mefcr Jenen (Einbrucf groß-

artiger SBefcmut empfange n>ie bon bem „(Einfam"

ber (Eraä&lung, anberfeits fei er aus bem ^Rittet*

punft ber Sractytung $erau$gefd)oben, benn er

fomme ntd>t nur hinter bem 23ürgermeifier, fonbern

fogar hinter Homert au fielen. „Der urfprüngli^e

* Arbeit aOflefaloffen am 19. 5>eaember.
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(Einfarn ift bttffer-er&aben n>te eine ©eftalt au$ ber

alten Sragdbie. 2)er 23anfert be$ frömmelnben

©rofcbauern ift nur ein bemitleiben£tt>erte$ Stief-

finb be$ alltäglichen ©efdtfcteS." 6ein eigene*

„(Einfam"-S)rama djarafteriftert er Jet>t aHerbing*

ate eine red)t utjgelenfe Bearbeitung, beren ein-

8ige$ <23erbienft bie Sntegrität ber beiben Haupt-

figuren fei.

5)ie 2)ireftion be$ Sweaters an ber QBien tt>ar

für eine 2tuffüfrrung ton „Statut unb Stein" nic&t

3u haben. 2>ie S^aufpteter be$ 23urgtheater$

brauten ba$ Sxauerfpiel, bem fich bie 93otfebüfynen

u>egen feine* büfteren (EfyarafterS fcerfagten*, in

einer 2tu*na^meauffü^rung au ©unften be$ ®d>au-

fpieler-^enfion^erein* „Sd^röber" Sonntag, ben

6. 9lot>ember 1887 att 9Kittag$»orfietlung im £>of-

opevnttyaUv aur ©arfteCung**. Über bie QBirfung

läftt bie Q3ertt>afd)en^eit ber 9teaenfionen fein Urteil

ju. 2tm 2. april 1893 nahm ba$ S)eutfd)e Q3oK$-

theater ba$ Stücf auf, na^bem e$ t>orher mit bem

23urgtheater einen b^fttgen Strauß über ba$ Auf-

führungsrecht auSgefämpft hatte. 1894 nmrbe e$

breimat im 23urgtyeater aufgeführt. 3m Spielplan

hat e* fic3f> nirgenb* ermatten.

(Ein Vergleich mit 23otin$ „(Einfand einerfei«

unb ber Quelle anberfeit* aeigt bie gewaltige Über-

legenheit be$ bramatifdjen @ente£ über ben geift-

tollen Dilettanten unb bie völlige Slnabhängigfeit,

• 5üuenötut>et ma#t im „Sigaro- 1887, <Xv. 46 (»gl. 93b. XV,
II. Seil) barüber luftig.

** Über bie 3enfurfd>t(ffale berichtet ^nbana au QJanb III.
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bie fid) 2lnaengruber feiner eigenen 9Zcn>ette gegen-

über 3U tvatyren ttmßte.

<2Bir nnffen, baß ber „einfam'-Stoff urfprünglidj

bramatifd) fon^ipiert n>ar. (E3 fprid)t für Stn^en-

gruberä überlegenen Shmftt>erftanb, baß bie 9iot>eHe

„2)er (Einfam" burdjauS epifd) gefnitten ift, unb

jmar fo fefjr, baß 23olin bei ber 2)ramatifierung mit

ber größten Sd)tt>ierigfeit au fämpfen fcatte. ®ie

SBirt^auöfoene freiließ fonnte er für feine 3)rama-

tifierung, tote übrigens aud) 2lnjengruber felbft, fafi

bireft einverleiben. (ES toar nur eine Snbitribuali-

fierung ber ungenannten (Sprecher ber9looeHe nötig.

2>ann aber nimmt bie (Erching einen ruhigen

epifdjen gluß. 5Bir fe^en ben Kaplan auf feinem

2lbf3)ieb$gang, nrir fefcen ifcn beim (Einpaden, nrfr

atmen mit tym ben ^rieben beS SlbenbS. (Er mad)t

einen frafttofen Q3erfud), ben Pfarrer jur 9Jlitbe au

bemegen, er nimmt 2tbfd)ieb bon ber ^farrerföcfjin

unb bom (Einfam. 2>ann roieber eine ganj bramati-

fd)e Sjene. QBie Sta&l unb Stein prallen ber

^Pfarrer unb ber (Einfam aufeinanber. 2>er Stampf

ift angefagt. Sramatifd) mutet ebenfalls bie

(Enfemblefeene im QBirtStjauS an, aber rein epifd)

gebaut ift es, baß ber Pfarrer ben 23ürgermeifier

auf ber Straße abfängt, um fi$ &u bergetoiffern,

baß fein 2luftrag erfüllt ift, unb babei burd) ein

©efpräd) hinter einem 3aun an fein ©utenljofener

(Erlebnis erinnert nrtrb, epifd) bie Sd)ilberung feiner

9teue. (Epifd) gebaut ift bor aKem ber Sd)luß. 2)er

(Einfam ift fd)on tot, ba er bor baS &auS beS

Pfarrers gebraut tt>irb, feine Äonfrontierung t>on
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93ater unb Sohn n>irb t>erfud)t. 9Zur mit ffeuern

23Ud ftreift er bie 23ahre unb erft in ber 9tad)t fud)t

ber <23ater ben toten Sohn in ber £etct)en!ammer auf.

2tu$ ber ©runbantage ber (Erzählung „2)er (Ein-

fam" unb au$ ben 23efpred)ungen 2lnaengruber3 mit

23otin, fotoeit bie 23riefe bat>on eine 93orftetlung

vermitteln, geht tyrvot, bafe bie „(Einfam"-S:ragöbie

als eine anatytifd)e Sragöbie gebaut loar. 3)ie

©ünbe be$ Pfarrers unb bie Verhärtung feinet

S^arafter^ im 9JiiffionSbienft einerfettS, bie unglütf-

Iid>c Zat be$ „(Emfam" anberfettS liegen in ber

Vergangenheit. ®ie Sanblung bringt nur ben 3u-

fammenffofe t>on Q3ater unb Sohn, ber, ba ber lata-

ffrophate SluSgang nad) ben gegebenen Q3orau$-

feijungen nid)t einen 2lugenblid lang ameifelhaft

fein tann, als „(Erfennung" im Sinn ber analpti-

fd)en Sragöbie nrirft.

Solcher QBudjt mar alterbingS 23otin nict>t

mächtig. Sine an unb für fid) unprobuftfoe 9Zatur,

ein feiner 2tnempfinber unb um>erächttid)er SMtifer,

t>erfagte er gänatid) als ©eftalter. Sflatrifd) ab-

hängig t>on 2tnjengruberS $e£t, verfehlte er burd)*

aus bie ©runbftimmung beS Stoffes, bie er nach-

träglich fo Kar herausfühlte. (Er fud)te für feinen

„(Einfam" nad) „©anblung". 5)er f)ilftofc Kaplan

fottte jum ©egenfpieter beS ftarrfinnigen Pfarrers

umgeftattet werben, in öartingerS alter Sijttn, in

9tiebhofer unb feinem 2lnh<mg follte er Unter-
%

ftttfcung befommen. (ES nrtrft faft betufttgenb, nrie er

gtgur auf #igur in bie 2Bagfd)ate legt, xvetyt ber

ehernen 2ßud)t beS ganatiferS QBiberpart hatten
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foH, bamit ieneS ©Icic^gett>ict>t t>on Spiel unb

©egenfpiet entfiele, ba$ na$ feiner Stuffaffung »om
35ramatif<t)en unentbebrlid) tt>ar. ©elbftoerftänblicf)

fommt er auf biefe QBeife auci) baju, bie 3Ba$r-

f$einti$feit$frage aufaun>erfen. „©erame Surfet,"

pläbiert ber Kaplan (II 1/6) iuriftif^ wttfommen

richtig, M nit toi* <* gn>ö^nlic^er Q3agabunb au be-

banbeln, *r i$ gttriffermafcen angfiebett unb bat

man$e$ 3<#r broben glebt, of)M baft itym t>ertt>cbrt

tt>orbn. SDur$ 3eit unb amftänb i$ tbm a 2trt 9te$t

(urnmUfürlidje ©eberbe be3 <pfarrer$) — iä) fag

nur, a 2lrt t>on 9led)t gmorbn, ba3 er ftcfc ni<$t obne

mettreS Derfürjen taffen möc^t!" Solche Berufung

auf bie begrifflichen 23eftimmungen beä ©efe^eS

über «Sagafronbage entrüÄ ba$ „@infam"-2)rama

natürlich t>olIfomtnen Jener Sphäre granbiofer

Sragif, bon ber bod) ber Ärittfer 23olin bie ©eftaft

be$ ©infam umgittert fanb. Vlod) fötimmer ttrirfte

feine 2tbbängigfeit Dom Sejt 2tnjengruber$. 2>er

erfte 2tft ift nabeju ibentifd) mit bem erffen Kapitel

ber 9iot>ette, nur bafe bie unbeftimmten Slmfc&rei*

bungen ber 9lebner bur# n>enig d>arafteriftifd>e

Sauemnamen erfefct finb: 9tiebbofer, Sobmeier,

©riefinger (5)orff$neiber), ©^le^born (S^ufter).

5)a$ ftfmmungSüolle jttJeite Kapitel nriberftanb ber

©ramatifierung. ©er 8*>eite 2t!t gibt ba* brttte

Kapitel mteber, in n>elcf)e$ bie Fürbitte be$ ÄaplanS

für ben ©infam eingefügt tmtrbe. 23olin fctjäbtgte

jebod) biefe Sjene empfinblid) baburdj, ba& er t>or

bem Kaplan bie ^farrerfö^in — in ber 9iot>elle

eine ffumme $igur - bie gleite Fürbitte bem
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"Pfarrer vorbringen tieft, im Keinen berfelbe geiler,

vor bem 2tnjengruber warnte, ate 23otin fein ©tüd
nod) mit ber 23eid)te t>on &artinger$ alter Si^tin

l>erau$pu$en wollte. QBie ber Q3erfaffer na^träglid)

felbfi erfannte, fü^rt ber a*vette 2lft um leinen

Schritt über ben erften tyinauS. 2)er britte 2tft, ba$

S^meraenSfinb 23olin3, \)at ba$ vierte Kapitel ber

Novelle jur ©runblage. 3)ie SBirt^auSfaene ver-

läuft im 2)rama ungefähr fo wie bei 2tnjengruber,

ber 2tnfa$, 9lieb&ofer aum Raupte einer bem ©in-

fam freunblicfceu Partei ju machen, iff nod) beutlid)

erlennbar. ®ann aber fe^t bie anfi$erf>eit be$

2lutor$ mit eigenen (Erfinbungen ftörenb ein. 2)ie

alte ^artye fommt, erfährt von ben 23urfd>en, wa$
gegen ben ©infam geplant ift, unb befd)lieftt, tyn ju

ttHimen. 9iatürlid> fommt er gerabe in biefem Mo-
mente mit Singelrute unb SHfdjgerät ba^er unb täftt

fid) von Sftart&e jum 9lieberfe^en auf einer 23anf

belegen. <3ie rebet i$m liebreich ju, ber ©efatyr aus

bem QBege ju ge&en; er aber fitylt fi$ gana fidjer:

„3d> laft mid> ntt fd>redn, id) weift and), wa$ b*

©eridjt fönnen unb mögen. 5)ö mad^en fid) nif mit

mir y föaffn, wann icf> fein Äörnbl Slntaft 8"

klagen gegen mid> gegeben . . . 3u öunberten

rennen £eut umtjer, 3uben unb <3d)Wäraer, £>au-

fierer, 9laffetbinber unb 3tgeuner, unb feiner fragt,

wo f auftänbig fan ober ob f* a Äirc^n brausen!"

Sie rät if)tn, feinen Seimateort aufaufuefcen. 5)a

fefct er tyv auSeinanber, baft er ni<$t meJjr unter bie

9ttenfd)en tauge. 5)ie Saene foH 9lü&rung erweden,

fommt aber nid)t aut QBirfung, ba alle i&re 2trgu-

^niongruber. 2. 37
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mente f$on in ber Sctjlufefaene a^etten Slfte^

crfd>öpft tourben. 2)er ©infam gefct, ber Kaplan

lommt unb übernimmt Don ber atten Sttartfce bie

Stufgabe, ben Pfarrer au ertt>ei<t)en. 3n ©egettoart

23rä£nerS, beS 23ürgermeifterS, finbet biefe Unter-

rebung ffatt. ete bleibt trofc ber juriftifd) ftt$-

bältigen ©rünbe beS Kaplans ergebnislos. ©a
tautyt 9Jiartbe mieber auf unb erinnert ben Pfarrer

an bie ©ünbe in <8>uten1)tfen. 2)er 5Birt unb Siefei

belauften bie Unterrebung. ©iSner t>ci^t fie gefcen

unb ftärft ft$ burd) ©ebet im Q3orfa$, „für 3ud>t

unb Orbnung genHffen^aft einauffe&en". 3n biefem

augenblicf fommt ber ©infam mit $ifd)beute t>om

»ngetn aurüdf. 2)er Pfarrer bef$tt>ört t&n, fi$ ju

fügen — bie britte Slnterrebung beS gleiten S^emaS
unb gleiten SonS — ber ©infam antwortet troftia,

ba vertiert ©iSner lebe Raffung unb ruft i&m in

QBut au: „SBeb bir, 93erbtenbeter

!

u
2)er ©infam

fiebt i|m ^ö^nifc^ an unb läuft ab.

©er vierte aft ift abgeteilt. 2)er erfie Seil fü&rt

in bie $efte beS ©infam. Homert fommt, um a«

ttxtrnen, unb nrtrb t>om ©infam re$t unfreunbttcfc

befcanbelt unb toeggefctyicft. $?napp barauf fommt

ber Kaplan — abermals eine Jener 2>oubtetten, an

benen baS 6tüd fo reid) ift — unb empfängt baS

©eftänbniS beS ©infam. atS ber Verfemte ben

teilne&menben 3ufcörer f$lie&ti$ tro#g t>on fi* I

tt>eift, erfennt ber Kaplan pVd^lid) bie ätyntictyfeit

mit ©iSner — ein ^Jiottt), baS ni$t ausgenützt nrirb.

3>er J?ampf tft im 3n>tf$enaft au benfen. «Die

Scbüffe fallen, als ber 93or$ang aufgebt. Die S)orf-
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bemo^ner fielen auf bem 'pfarrpta^e beifammen

unb reben aufgeregt burcijrinanber. 211$ fie fi<$ t>er-

taufen, fommt ber Kaplan gänalicf) erfdjöpft ba^er-

gekauft unb fprlcfct ber teilnefcmenben 'pfarrfödjin

feine bangen Befürchtungen au$. ßura barauf

melbet ber 23ürgermeifter bem Pfarrer ben böfen

2lu$gang, bie ©enbarmen fotmnen mit ber 23a$re,

ber Pfarrer erfährt ben Vtamen be$ töblt<f> 93er*

mtnbeten. (Eigner flefrt ben ©terbenben um Ver-

gebung an. ©infam (fura aufta^enb, aber fofort t>or

Sctymerj fid> jufammenlrümmenb): £>a$a! 2t$! —
»ifo bu biffö!

(Eigner (froftburc^üttett, bleibt in einiger (Ent-

fernung): ©prtd), fprid)! 8tage an, t>od) fprtcfcl

(Einfam: 2lnftagen? — bu ^nxft mxfi £eben geben,

Ijaft 'i n>ieber gnommen, bran n?ar ja nit fckl — *3

mar nit t>iet bran — gar nit —
eigner: ©cfceibefi bu fo von mir? - (<SMH fid>

ihm nähern.)

(Einfam (mit abtoe&renber ©ebärbe): £afe mid) in

9tu$ t>erfd)eibn — £>err Onfl — ^afyxl (23äumt ftct)

lotttmlfitrffcty auf unb fällt bann tot jurüd.)

(Eigner (auffc^reienb) : (Er ftirbt, er ftirbt, oljne

mir au t>eraei^en! (Stürat bei ber fieictje Ijin.)

S)er Kaplan tröftet, aber (Eigner tt>e$rt ab unb

legt fein 2lmt nieber. 2>ann ruft er ben amfiefcenben

au: „5afet an! Sragt tyn fa<$te hinauf nai) meiner

Stube! (QBä^renb ber 3ug fid) in 23ett>egung fe^t,

faftt er ben Kaplan leibenfd)aftltd) am 2trm.) 3d)

n>iH allein machen bei meinem 3ungen!"

®er S<f>tuft ift 8U>cifello* (t>gl. 23rief t>om
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22. 3uti 1883) »nsengruberS SBert. Solcher Äülm-

&eit tt>äre 33olin ni$t fä^ig gemefen. S)ie Xe^tc

(Z^cne ifi bie einzige, in ber bramatifctyeS £eben

puift.

2tud) Slnaengruber fanb, als er felbft an bie ar-

beit ging, n>ie 23olin, ben Langel an £>anblung

bef#merli#. 2>ie urfprünglid>e Äonaeption ber

Sragöbie t>om „Onfet" tt>ar ins Steden gelommen.

3n ber 9iot>elle haftete t>on ber bramattfetjen ©e-

ffaltuna nur ber erfte unb an>eite 3ufammenftoft bes

©infam mit bem Q3atcr, ber $atl beS tragifeben

Selben unb bie tragtfcfye SrfennungSfjene. 2>aS

S)orft>otf füllte in biefer mächtigen Sragöbte nur bie

9toHe beS (Stores fpielen, aber nid>t felbffänMg ein-

greifen. Stnjengruber Wieb bei biefer 2tuffaffung,

nur bafj er bie 2)örfler mit wenigen 9Jleifterjügen

ptaftifd> herausarbeitete unb bie ©eftatt beS

Sc^neiber-Someri in ber 9toHe beS 'protagoniften

bis tnapp an bie ©renje üorge&en täfjt, WS ju

tt#l$er er ge&en burfte, ofcne bie (Etnfamlett beS

(Einfam au ftören. 2)ie Sragöbte t>on bem ffotaen

£>erremnenf$en, beffen Zvofy t>om ©efd)t<! gebrochen

n>irb, jum reltgiöfen 5enbenjffücf ju erweitern,

freute fid) 2tnjengruber mit 9led)t. 2lber nod> immer

fehlten bie nötigen SanblungSbaumaterialien, meiere

We erratifefcn 23löde ber ürgefialt ju einem feft<

2Jaun>erf üerbinben foöten. 2tud) bie genreWlbfcafte

ÖUtSgeftaltung beS Siebes- unb fiebenSbunbeS

$omert-3en3i retd)te nid>t aus. £>er <33orf$lag

eines 9?eaenfenten, bem ©infam eine ©efetyrtin ju
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(Gegenargument, baft ber ©infam eiufam bleiben

müfcte, lag auf ber £>anb. S)a fanb 2tnjengruber

einen 2lu$weg in ber unheimlichen ©eftalt ber

'Pauli, bte bem ©infam tyre Siebe aufbrängt, um
ihn in ber SobeSnot — Jäh bie gehabten 3üge er-

fennenb — bem Q3erberben pretejugeben. 60 ge-

warnt ba$ Städ güHe, ohne i>afe ba$ Sauptmotto

gefchäbigt würbe. (Eine Schidfatetragöbte tum an-

Hfer (Erhabenheit würbe e$ aHerbingä nicht mehr.

(E* faxt nicht bie börfliehe Umwelt, bie bewunbern*»

wert anfbaulich ^craudgeftettt würbe, ohne bod)

mehr als öintergrunbäfüHung au f*ta/ ^ohl 06er

bie (Elemente ber Führung in ben wehmutsvollen

fiiebem, bie bem büfteren (Einfam unb ber unheim-

lichen °Pauli in ben 9Hunb gelegt werben, unb in

ben ©etatfe ber 6$luMs*tte (Somerl, (EtenerS

QBorte au 'Pauli). 3Bie jaefige Reifen au£ blumiger

QBiefe ragen in unvermittelter ^ilbheit bie Hr-

fjenen auä ben neuen Svenen empor.

35er $led auf ber ehr
(21.$ebruar WS lO.ORai 1889)

StnaengruberS lefcteS 23auernftttcf „2)er Sied auf

ber (Ehr" würbe für bie (Eröffnung be$ 2)eutfd)en

Q3olf$theater$ gefchrieben, auf ba$ Slnjengruber

unb feine Qreunbe fo aufterorbenttiche Hoffnungen

gefegt (atfttt (Er tyttte auerft eine 'poffe „2)er

SSudud" geplant, bie Sache aber ate au$ft<ht$to$

aufgegeben. 8lm 21. Februar 1889 faftte er auf

23otin* 9tat ben (Entfd)lufe, feine 9iot>eHe „QBiffen
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mac&t $>erjtt>e&" (1887) ju bramatifieren ; er begann

tntmit am 9. ^Jtära unb beenbete bie Strbett am
10. <3J!ai 1889. „Söffe, e* tvixb toa* 9le$te$

barauS," fcf)rieb er am 4. 2tprll an 23olin unb fjtett

ba$ Stücf aud) nad; ber Q3ottenbung für „ein gut-

geartetes SSinb feiner ^ufe". 2ltte$ weitere fcottaog

fid> glatt. ®ie 3enfur fanb feine Silbe au ftreic&en

7211

befte QBirfung. <Dftartinelli fpielte ben pfctlofop&i-

fdjen ©auner öubmapr, Stroit ben 2tnbrä 9!£ofer,

grau 23erg bie (Sbtiftine, ©iampietro ben Wlipp
SDtofer, Sräuletn £>ellme$berger bie Granat. 2)id>ter

unb 2)arffeHer tt>urben nad> Jebem 2tfte ftürmifd)

gerufen.

2lnaengruber$ 9iot>elle Riffen ma<f)t J>eratt)eb"

berührt ficf> im Zf)cma mit O. $. 23erg$ SebenSbüb

mit ©efang „(Ein QBiener SDienftbote" (1867). 5rei-

litt) tarn 0. 5. 23erg* o£ne bief aufgetragene ©enti-

* 5>a$ SMenftmäbcben 3ulie «Branbtner gerät in ben 93erbacbf,

u>rer SMenftgeberin ein <53raffelett gefto&len babert. <|>atbetifd>

mcbrt fic fid>: „©näbtge ^rau, td) biet 3$nen, bören 6' auf. 6ie
[eben nur a arm« 3Rab( oor ftd), ba$ &inb bon armen Altern, ba*
baS traurige 6<$ic!fal troffen fcat, Ü)re Familie au oerlaffen unb
tn SMenft ge&en ju müffen. Slber ba$ arme 9Wftbel, bem 6' aUe*

febaffen fönnen, meu* e* t&r 6 ©ulben SKonattobn aa&len, bem rönnen
e* an* nit befehlen, baß fie i&r an*tg$ ©ut, tyre anjige Äabe, iorc

örbre angreifen läßt.' SlUeä Hnglücf ftttr$t über ba* arme asäbenen

herein. 3&re SRutter ift tobfranf. 3« bem Momente, als baS 3üaen»
glödletai ertönt, mtrb 3utie in« ©efängnt« geführt. 6te toirb roobl

freigefprod?en, aber ber Herb ad) t bleibt auf ihr haften. 3b? 3tater

»ediert über bem boppelten üngtüd, ba$ u}n getroffen &at, ben

flttltc$en Salt unb totrb ein 6äufer. 3ulie, oon ibm oerftoflen, ftürat

fict> in« SBaffer, mtrb aber oon einem jungen Sttann namen* Sbeobor
6(bli(bt, bem Steffen ber befto&lenen $rau, gerettet, tiefer $beobor
ift ber 5>ieb. Ccr bat ben 6cbmucf f$on jurüefgegeben. „Tic etenbe
fteigbeit beS 6eK>fterba(tungätriebe£," befennt er, mli*% midi r>or

meinem 95ater fein ©eftänbnW mad)cn, bie $ante aber oerfebwieg
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mentalität unb ftriminalromantif nid>t au$, toäfcrenb

änjengruber f$ltd>t unb einfad) erjäljtt. Sbenfo

f<t>ii$t ift — von bem tyeatralifcf>en 6ct)lu& ab-

gefefcen — bie 2)ramatifierung ber ©efcfjicfyte burd)-

geführt.

9Äit unfägltdjer Shtnft ift bie erjctytung in

bramatifd)e$ ©efd)ej>en umgebaut. 2ln ©teile ber in

ber 9iot>etle bto§ mit 9iamen genannten Stromerin

tyxt er, um 9JiartineHi eine 9loHe ju fc^affen, bie

föftlidje $tgur be$ <3Dlottl au« bem „©ef^toorenen"

^eingenommen (öubmapr) unb liebevoll auSge-

ftattet. 2)ie ©taffagefiguren be$ SBirteS, bie Sauern,

23auernburfd>en, bie 2lrmen$au$bett)o£ner, ber

Pfarrer, alle finb mit DoHfommener 93efcerrf$ung

aller Littel ber (E&arafteriftif lebenbiggema<f)t.

9Zur ba$ ©efdmrffterpaar £otet«Gi>ert ift ettoaS

uolföfiüdmäfeig fom>entioneH aufgefallen. 2)er Dia-

log ift gerabeau DoHfommen in feiner 9Jotürlic^Ieit.

oermutlicb bie <3&leberaufflnbung bes 93raffelett6 um nttfx für faCfcf>e

eintrage $ur Genugtuung Oerbatten au werben." gefccüt fte bann
fpäter auef) ein : „9Ufo barum l>at fiel) bas r> er b er ( e 73raffelctt föon
jwei "Sage nacb ber Arretierung oorgfunben — aber id) bitt 3pnen,
man lafct fo a T>erfonnage einfperren, foU man glei<b barauf bin*

rennen unb fagen: 6a(ben i« wieber ba — '* mar btofl a STCifc-

oerftänbni«!' S)ie &errn beim ©eriebt müßten ja rein glaubn, man
balt f für Storni! ©feffen iä antat, i bitt 3bnen, b' i'eut Öfteren
einen fo, cf> man fiel) noeb umföaut, freigefproeben babn fte f
auef), bätt' ia> oietteiebt noeb foUen a reefns ^luffebn maä>en unb
mieb babet feft blamieren?" SÖte bei Anaengruber wirb ipr fonft

fte« nachgiebiger SRamt, ein 6imanbl, Je$t energtfa> unb swingt fie,

vor Sutten* «Bater Abbitte au tun unb 5000 ©uiben (Sntfdtfbigung

au aablen. - 9lu<b 9?ofegger$ „3>le SHutter in ber ©rotten* erinnert

an ba* SWotio. Julian ift in Unterfucbung wegen 9Morboerbad>te*
gefommen. Gr wirb freigefproeben unb erbält eine <33efReinigung
barfiber; fte fjtlft ibm aber nient*, ba er fte niebt allen, bie oon ber

SinHage wiffen, aeigen tonn. $ine« Sage* aerballt er ba» Rapier in

ber $auft unb wirft e* in« SBaffer.
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2Ule Littel ber ©eftaltung finb mit reifer 9Jieifter-

febaft gefcanbhabt, aber bie feeltfdje Anteilnahme

be$ 2)tct)ter$ ift nur in ben (Einzelheiten au fpüren,

nic^t in ber 2)urd)feelung be$ ©anaen. 2>ie pomp-

hafte 5^eatermad)e be$ Sd)luffe$ fteht bei 2tn$en-

gruber t>ereinaett unb ttrtrft gemalt, fo richtig

23olin-2lnAenaruber£ Straumentation ift. baft ber

Selbftmorb ber Sranal tooht in ber Grilling, tvo

er ate t>ereinaelte$ beflagen$n>erte$ 5^ltum bafteh*,

inneren 9iottt>enbtgfett nid)t entraten fönnte.

$lec! auf ber (Ehr" ift ba$ QBerf eines reifen, aber

innerlich gleichgültig geworbenen SSünftler**.

• 5)ur<$ Slnjensruber* ^etfptel füllte fld> S)r. Sugen 2Braiu? er.

mutigt, aus ben StobeUen ^oisl-L'otel" unb „y-mrtingers alte vrirtin

-

etn breiartiges Q3o(fdftÜ<t „3n>if<$en ©uf unb <Bb$* unb aus ber
Aumore$fe w9*et gebn tan tat**' etne ^ofTe *'* g&etbertauföen-

au ma^en, etücfe, bie 1910 unb 1912 bon ber nbbtttttenbebürftigen

erlbübnc tn SBten (3o&ann etraufc-Sfreater, S&eater on ber SBtcn)
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I

SlnaengruberS bramattfctye

CcV* Hnterfudmng ber bramatifdjen Sedmif
'"C^ 2lnaengruberS muft einer befonberen 2tb-

fcanbtung »orbebalten bleiben, einige Iura* 2ln-

beutungen mögen an biefer Stelle genügen.

2)er Reformwille beS Reformators ber 930K3-

bübne erftreefte fid> ni$t auf bie gorm beS Q3olfS-

ftücfeS. 2ln ben überlieferten gormelgentttmlidtfeiten

unb Sngrebtenaten beS Q3olfSftücfe$ fyiett er fon-

n>obt er felbft fe^r fparfam bamit umging**, t>er-

teibigte er gegen bie gorberungen eines atlju rea-

tiftifdjen Realismus ebenfo mie baS 9Äetobram***.

Hnbebenflicf) t>ertoeubete er &om erften bis jum
legten 6tüd alte formen mufifattfd)er (Etntagenf,

nur „&anb unb Sera", „9Der tebige &of", „2)aS

trferte ©ebot" unb „(Ein gauftf^tag" finb frei ba-

t>on unb erft unter bem (Etnfluffe ber S?rittf ttmrbe

er unfidjer, ttrte gelegentliche .Neueinrichtungen" (in

* 93rief an 93otin bom 9. 9tobember 1879.
** $Inton 93ucbner, .^u Cubrota ^nxenarubcrä Dramentccfmtf".

SMffertation, S)armftabt 1911.
*•* «Brief an 'Bolin bom 5. 3>esember 1883.

t Über bie ttomportiften Slnaengruber* »gl. Georg Oxtcfjarb rufe

in ber „ftreten 3)eutfa)en <Bü&ne,- «tuguft-Äeft 1920. QBirflialje (b. f).

botn 5>ia)ter ntä)t gewollte) (Einlagen finb „3)arf ta)'$ 5>irnbl liabn-

(Q^ofeaaer) oom „Pfarrer- unb baä .6frurm>flieb* im »©wiflenä«
»utm* (3. &t>pp).
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ben frtttfcfjen anhängen t>ermerft) bemeifen*. <£*

ge&t überhaupt ein 3ug von 9tomanttf burd> bie

Stüde unb fReibet fie fcon ben (Erhärtungen. (£\n

Q3ergtet<$ ber romanttfdjen fianbfdjaften ber 23auern*

ftücfe mit ben reattfttfdjen 9iaturfd)itberungen ber

$orfgefd)id)ten beteuertet am beutttdjften biefen

fo oft gerügt nntrbe, feine 23auern fetten bei ber

2lrbeit, fonbem meift bei $eft unb Spiet jeigte. 3>em

3)ramatifer, ber fonaentrierteS fieben geftatten tt>ifl,

ift eben bie 2)arf(eüung be$ 2lHtägli$en-9itc$t$-

fagenben too^t ni$t unmöglich, aber boä) erfc&toert.

&onjentrierte$ fieben toirb in ber ©arffettung tet$t

at$ tragif$ ober fefttief) erstes geben erffeinen.

Q3on ber bramatifdjen öanbtung Derlangte 2Ui£en-

gruber innere ©efdjtoffen^eit. (Er potemifiert toieber-

Ijott gegen bie 23röcfeltt>erftect)nif feiner Vorgänger

unb tobt Raifer auSbrücftid) toegen feiner Sorge um
Äompofition unb bramatif^e Sectmif. 3m (Erfinben

t>on öanbtungen mar Stnjengruber nt<$t fe&r pro»

buftit). ©erne nimmt er titerartfd) erprobte 9Äottoe

* 3olrt>e Neueinrichtungen plante ber Dramaturg bee XVfutfcbcn

Q3olfötbeaters N. ffettner; er fanb ben «Beifall von ßermann Äienjel

(„«Bühne unb QBelf, 1910, Nr. 8, e. 203) unb $tbam 3Küaer«©utten-
brunn (<3Ba* tft un* „Slnaengruber- ? „Neue* SBiener «Sagblatt«, 1909,

Nr. 340), würbe öber heftig angegriffen bon *lnfon «Bettelbeitn

(j. 93. „«©er «3Rerfer- am 10. Oftober 1909) ; bgl. „Der neue Sinsen-

aruber-, „Neues 3Uuftrterte$ Crtrablatt" am 13. Nobember 1908.
•* Qiefer (Segenfaft geht btt in fcheinbar bebeutungelofe <fin&e(-

betten. 3)ie „jwei (rümpfen, U>eit auseinanberftebenben 3acfen, bie

ausgeben, als hätte ber «Berg einft mächtige Börner getragen unb
bie mären ihm abgefägt roorben*, bie ben Pfarrer (Siäner in ber
Nobelle . (finfam" an feine ^ugenbfttnbe erinnern (QBerfe XI, 6.410)
erfcheinen in „etaht unb eteln« (1/4) als „amei naette felfige 3acfen
eine* hochaufragenben «Berge*-.
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auf („ßreuaetfcbreiber", ,,©n>iffen*n>urm", „3ung-

ferngtft", „Sruhige"). ©eine bramatifcbeu öanb-

hingen finb in ber 9tegel einfach unb einprägsam,

fcerfidern aber nicht feiten gegen (Enbe; bie furjen

ed)lufeafte finb tppifch für feine Secfmif. äftbegtnn,

2lftf<hlu& unb Monolog t>ertt>enbet er getreu nach

erprobter Srabition. 2tucf) barin tft er nirgenb^ ein

23ahnbrecher; er arbeitet nur reblicher aU feine

Vorgänger unb 3eitgenoffen.

©a$ 9Zeue, ba$ Slnaengruber in ba$ «JBiener

93olf3ffücl unb bamit in bie beutfche Siteratur hinein-

trug, tt>ar — abgefeben t>on bem fitttic^en Pathos
ber SBettanfcbauung, für bie er fämpfte — bie Straft

ber ©eftaltung. Sie ©runbt>eranlagung feinet

SßefenS ift t>ifuell-aubttit>. (Eine c^araftcrifrtfc^c

9iotia („23öfe ©abe ber ^^antafie"), bie SBerfe I,

6. 297 ff., abgebrudft umrbe, gibt eine QJorffeßung

t>on ber (Einbringtichfeit feiner geiftigen ©efichte.

„QBenn bie Sttufe au mir auf 23efuch tomtnt," *r-

aä^lte er feinem Sreunbe ©rünborf, „bann ift e$

gerabe fo, aU ob mir jiemanb alles ba£, toa§ ba

tommen foH, in$ Ohr fagen tPÜrbe. — 3a, mehr ate

ba$; n>ann id) eine bramatifche 2trbeit fcorbab, fo

feb ich bie banbetnben ^erfonen t>or mir, jebe gälte

be$ ©efiebts, Jebe* 3u<fen ber QBimper, JebeS

£äd>eln, iebe Sräne, alle* feb ich; id) feb'S! — ich

höre auc^ }ebe$ <ZBovt, ba$ ba gefprodjen totrb; —
ich t)'öv

9

$\ unb n>ann ber 23auer in ben Sifd) hinein-

fdjlagt unb babei greint unb wann bie 23äuerin

feift, fo feh icb'3 unb h^r^. — So, lieber $reunb,

bidjt ich! — 2lber tt>enn bie 9Jlufe nicht au mir
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fonimen ftrtU, bann ift'3 autt) f cbub, tuann id) fic ruf,

fdjab, n>ann id) mid) plag! 3<$ f<*9 tynen, mann mir

bte 3ttf¥>itt*tton fe&lt, bin id) nic^t einmal imftanb,

einen vernünftigen 23rtef ju f^reiben. ®atm f<$reib

id) aber au$ nt$t$! @$ gibt Sage — ja oft

QBodjen, — tt>o id) abfotut nidjt geifiig probateren

tann. ^;ann ]a)reto tu) nur oas sauernonoenDtcjItc

unb tefe aud> nur ba$ 9lötigfiel"\ (Ein „aurüd-

l)attenbe$, ftets auf öören, Sefcen unb 23eobacfcten

angen>tefene$ QBefen"** nctyrt feine <?tyantafte mit

^trftidjfeitäetementen. Sagetang lonnte er, nad>

(E&iabaccte*** 3*ugnte, in feinem ©tubieraimmer

seilen, lebhaft ßuf unb ab ge^en, bie ©eftalten,

meldte feine ^^antafie befd)äftigten, in halblautem

©efpräcf>e lebenbig madjenb. So würbe er feiner

©efdjöpfe böOig <D«eifter. „fragen Sie mi<& na<$

alten ^erfonen," rief er im $ät)xe 1884 einmal

griebrid) 2tbterf au, „bie in meinen Stüden auf-

treten: i$ fann 3(men bon Jeber i&ren £eben$tauf

nad) rüdn>ärt$ unb bomärtS erjä&len."

3^ren erften ürfprung £aben alte feine SBerfe,

nrie e$ fdjeint, im ©ebanfticken. 2>ie Fragmente,

befonberS bie größeren, geben ein &inreid>enb beut-
i

ltd>e$ 23ilb t>on ber 2lrbeit$meife be$ 5)i$ter$. (Er

ge^t au$ bom Problem unb bie Probleme ergeben

fid) i&m au$ einer planmäßigen Überprüfung be$

fittti<$en 3uftanbe$ ber ©efettfc^aft. 2luf einer

* „STCoDerne 5>i#rung* üom 1. Februar 1890.
•• «Brief an «Duboc *om 30. Oftober 1876.

.^liiaciiöruDcr.Crtimcrurtfleif, „9*eue# SBtener Sagblatt- »cm
14. 5>eaember 1889.

+ .Öfterreta}tfa>e 9limbf<$au-, am l. tyrU 1911.
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wo&lfunbierten, in ferneren inneren kämpfen er-

arbeiteten SBeltanfdjauung fufeenb, ttopft er gleid)-

fam 23oben unb ©emäuer be$ ShtlturbaueS ab unb

forfd)t na$ Stetten, bie pofy Hingen. (£r vergegen-

wärtigt fid) menf$li$e (E&araftere in beffimmten

Situationen unb fonfronttert mit unerbittlichem

©ere$tigfeit$gefüfcl ©ollen, SBoHen unb Hüffen,

greunbe, bie *>on einer anberen Q3orftellung be£

W$tertfd)en ^roaeffeä ausgingen, tonnten fefcr t>er-

wunbert fein, wenn er felbft ein blutt>olle$ <3Berf,

wie j. 93. in ber 23ud)£änbleranaetge be$ „Stern-

ftein$ofe$", gelaffen auf ba$ fdjematifd) erfaßte

©runbproblem aurttdfityrte. ©ie Fragmente be-

tätigen aber, baft er tatfäc^ltc^, wie etwa ber junge

Stiller, t>om abftraft formulierten Probleme aus-

ging, gretlick t>or ber 9Äe&raa&I ber fo erftellten

Probleme fe&en mir i&n rein tyeoretifd) intereffiert.

Slnbere wteber paefen if)n in feinem innerften QBefen.

er wirb erregt, er gerat in ©tut. <Eiit wenigen

marfigen ©trieben n>irb bann ein 3)rama umriffen,

ein <?)tan, eine fertige ©aene fcingefteUt, äftfcfjtüffe,

Pointen werben feftgefcalten. 2>amtt aber &at e$

meift fein 23ewenben unb e$ &ängt t?on ber ©unft

ber Q3erfcältniffe ab, ob ein <ptan tvixtlid) jum

„ausreifen" fommt. ®enn Jettf erft fettf ber «proaefi

be$ inneren ScfjauenS ein. ®am bie ©nabe be$

6d>auen$ ntd)t über ttjn, fo tonnte er Jahrelang

an einem «plane boffeln, ^Materialien fammeln, e$

würbe nichts barau*.

2luffcf)tuftrricf>e 23rieff(ellen beweifen, bafe bie Ur-

form feiner $td)tungen faft immer ein ganj abftraft
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fonaipierter <plan war. „3$ würbe 2>ir jc^t Sachen

vorlegen fönnen," fdjreibt er an £ipfa am 2. Sep*

tember 1864, ,/pläne befpre^en - aber gebt ba$

f$rtftlt<&? - 9iein - meine <ptäne feinen
böt^ern in ber 9iotiaf)eftau$arbeitung, in ber

td) fic S)ir mitteilen fönnte, o£ne ben £id>t-

ftreif be$ ©emeinten im ©efpräcfce f$nell hinein-

werfen bürfen." 2)er oben jitierte 23rief an

(£b. 2)orn über ben <ptan aum „Vierten ©ebot" ift

eine fot$e „9io«aWtau$arbeitung"*. 2tber ba$

SBefenttid&e ift niemals ber 3n&att. ,,3* »nnte

SDir ben ganaen Stoff eraä&len," fcfcreibt er am
27. 3uni 1871 über ben „<DWetnetbbauer", „wenn S)u

nämlictj barauä flug werben lönnteft, bei mir aber

ift ba$ ©testen eine 9iaturgabe, unb wie bei biefer

Sdjafferin ift ba$ Sntereffante nicfjt, wa$, fon«

bern w i e etwa$ wirb, unb ba$ QBie liegt eben in

ber Sichtung." 2)aber erfc^eint er fid>, wenn eine

Sichtung einmal im glufe ift, als paffil>e$ 93oDaug$-

organ ber fdjaffenben ^fcantafie. „3$ fa&e/ ^iftt

e$ in bemfelben 23rtefe, „ru^ig biefem ,9Keineib*

bauer'-QBerben au, ift bie ©a*n* lebenbig geworben,

bann fdjretb i$ fie mit fixerer öanb auf ba$

Rapier; fo reibt fict) Saene an Qbene, 2lft an 2tft

unb balb wirb bie Äomöbie fertig fein." 2>te »iet

gegoltenen, aber no$ me&r bewunberten langen

graä^lungen, in benen SonfoK unb ©efte mit

feinftem O&r unb Sluge erfaßt unb wtebergegeben

ift, uerbanfen biefer befonberen 9Zaturantage t&re

• Q3fll. ba§u bie bi$terif$en ftraflmente, 93b. I, 6. 327 ff., ftefonber*

9tr. 35-40, 41-44, 9*r. 54-57, 9fr. 251 u. a.
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(Entfiehung. 2tu$ ihr eroad)fen au<äh bie föftlichen

(Eharafterfiguren, bie feinen fpäteren, genrebilbhaft

fdnlbernben Städten ihren befanbeten QBert geben.

2)ie genaue Äenntnte ber (Eigenart geftaltungS-

fräftiger Schaufpieter befruchtete feine ^^ntafie.

(Er hatte fie bei ber 2lu3geftaltung feiner S^araftere

gerne bor Säugen, ohne fich in 2tb^ängig!eit bon

ihnen au begeben; im ©egenteiC: nrte ber oben

aitierte 23rief an Sofefine ©aHmeper betoeift, gab er

ihnen Aufgaben, bie ihnen tyve (Eigenart «nttoidtetn

Reifen faßten, unb ftetlte fich au ihnen in ba$ Ver-

hältnis probufttber QBechfelmtrfung. ©o blieben

feine (Eharaftere lebenswahre SÄenfchen, nicht

hatten, unb ftanben bo<h richtig im 23ühnenlicht.

QBa$ er fo mit feinem inneren 2lug unb Ohr er-

faßt hatte, baran änberte er ni<$t leicht. 3mmer bon

neuem toieber tefen n>ir in ben 23riefen bie Klage

über JWtifer, bie an (Etnaethetten nörgeln, \tatt ben

/.ganjen Äerl" ju nehmen, nrfe er ift. SDamit fchetnt

eg in SBiberfpruch ju ftehen, bafe er t>on feinen

^reunben Urteile über eine fertige Dichtung un-

erbittlich einforberte, am liebften „brennhetfj". (Er

ließ fich burch biefe Äritilen nicht beeinflujfen, aber

er fe^te fich gerne mit ihnen auSeinanber. ©er

23rieftt>echfel über bie 2>ramatifterung bon 23oltn$

„(Einfam" gibt groben bon ber fcharfen Urteils«

fraft, bie ihm in folgen fragen eigen mar. 93Me bie

Sichtungen in ber Siegel au$ ber 3bee entfprangen,

fo hatte an ber technifchen S)ur$ffifrrung ber ftunft-

perftanb reichlichen 2lntetl.

anaengruber fah feine ©effatten, ttrte bie faeni-
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fchen änmerfungen geigen, lebenbig unb bewegt.

Darin wuraelt feine bramatifche 23egabung. Stnaen-

gruber ift ein intereffante* Seifpiet, bafe bramatifche

Sdjtagfraft mit bramatifcher Sedjnif nur in lofem

3ufammenhange fteht. 6r eratelt gelegentlich ftärffte

bramatifche SBirlungen bei läffiger Se^nif. Die

bramatifche Äraft liegt auSfchtieftltch in ber ©e-

ftaltung betregten Seelenleben^, im Dialog, bi£-

tt>eilen auch in ber 9teihung ber Saenen; ^ier gilt

ihm SBahrfcheinlichfeit wenig neben bem ©efefc ber

bramatifchen — nicht theatratifchen — QBirfung. Sr

eratelt Momente atemberaubenber Spannung unb

höchfter <3Bucht, auf bie er mit beredmenber Klug-

heit (Entfpannungäfaenen folgen lä&t. 2lber fo raffi*

niert er auch oft bie trabitionetlen unb in einem

langen Schaufpielerteben erlernten ^Rittet fpielen

täftt, fie wkfen feiten unfünftterifch, ba man fpürt,

baft fie au$ einem teibenfchaftlid) bewegten Snnem
fommen unb foaufagen „nait>" tterwenbet werben,

^eineibbauer" unb „93ierte$ ©ebot" beaeichnen

in btefer Sinficht öö^epunlte, „Da OnH" wäre

bielleicht fein ^Reiftertoer! geworben. 211$ bie leiben*

fchaftliche Anteilnahme an ben ©eftatten feiner

tytymtafie infolge ernüchteniber (Erfahrungen über

bie SBtrfung feiner Dramen unb peinlicher &em-

mungen burch bie 3*nfur tangfam nieberbrannte

unb er allmählich &u refignierten SBetehsit ge-

langte, au ber „ber QBeg mit QBelt- unb SÄenfchen-

Verachtung gepftafiert ift", trat an Stelle be$ be-

wegten ^WitempfinbenS, au$ bem bie Don ftarfem

£eben burchpulften Dramen feiner erffen Sd)affen$-
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«

pertobe emmchfen, ein mübeS, arttffif<heS 3«tereffe.

„Suerft fdjafft man mit 9lü<ffid)t auf bie ,<3Äenf<h-

heit' unb £lnfferbti<f)feit. Später geht man an ein

SBerf mit ber intenfifcen Neugier, toaS eigentlich

barauS toerben n>irb. 3ur S?räfteerprobung, gei-

ftigeS Surnen." Sie Straft ber ©eftattung mattet

ie^t atoedfrei, Me QtyivcLtteve toerben noch Üben-

biger, runber, farbiger, nuancenreicher, aber bie

(Eigenbemegung, bie fie mitbringen, reicht oft nur

für eine Saene ober Saenengruppe, fie müffen burch

ein t>on aufcen an fie herangebrachtes SanbtungS-

thema betoegt toerben. 9iid)t alle ©effatten eines

Stüdes toerben ber'bollen ©nabe ber ©eftaltung

aus bem inneren Stauen h^auS teilhaftig. (ES gibt

gefchicW gemachte Sittrappen barunter. (Einlagen unb

anbere fünffliche bittet müffen herhalten, baS er-

lahmenbe Sntereffe beS 3ufchauerS au beteben. Sa-
gegen entfchctbigt in biefen fpäten Stüdfen oft ein

n?armer ©emütston für bie mangetnbe bramatifche

Schtagfraft, tt>el<he bie enttäufchte unb ermübete

Seele beS SSünftferS fich nicht mehr abgettrtnnen

fonnte.

2tngefi<htS biefer ©runbberantagung unb (Ent-

toicftung 2tnaengruberS fann eS ni<ht ttnmber-

nehmen, baft 2lnaengruber nicht Schute machte. Sie

befonbere ©abe beS inneren SchauenS mar 2tnjen-

grubers perfönlicheS ©ut unb fanl mit ihm inS

©rab; fie ift baS Snbibibuettfte an einer Sichter-

perfbntichfeit unb totrb nie in ber gleiten QBeife

lieber geboren. Sie bramatifche Sechnif hat er, ber

QJoOenber beS 2ttt-3Btener QJotfSfttWeS, nicht be-

5ln3enorub er. 2. 38 cqi
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reichert. QBer 2lnaengruber int (Seifte feines ftarfen

9leformtt>illen$ unb feinet unbeirrbaren OBa^r-

baftigfrit nachfolgen tooUte, muftte anbere, neue

QBege ber dufteren ©effaltung getyen. ©eine 3)ramen

auf ber öityne aum fieben au bringen, bebarf e§

aber and) f)eute nur ber ©eftalter unb eines ge-

miffen (EntgegenfomtnenS gegenüber mannen tra-

bittoneßen ©etailS. „3)er Pfarrer fcon Äir^felb",

„®er ^Keineibbauer", „2>ie ßreuaetfdjreiber",

„2)er ©ttnffenSttmrm", „®a$ vierte ©ebot" finb

nie gana t>om Spielplan ber beutfd>en 23übnen

gef<$ttmnben, „2)er tebige öof", „2)ie Sru^tge",

,,©ta£l unb ©teiu" unb „Seimgfunben" tt>erben

t>on 3eit au 3eit immer toieber „entbedt".

QBien, QBei^na^ten 1921.

2)r. Otto Rommel
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